
Bericht in der Bezirkssynode Bad Boll und online                                                   März 2021 

Liebe Mitglieder der Bezirkssynode, liebe Gäste des heutigen Abends! 

Herausfordernde Wochen und Monate liegen hinter uns, eine in der modernen 
Nachkriegsgesellschaft ganz neue Situation ist entstanden, eine Epidemie hat unser Leben 
lahmgelegt  – alle Menschen auf dem Globus sind betroffen, und doch erlebt jede und jeder 
individuell diese besondere Zeit auf seine Art. 

Meine bisherigen Jahresberichte als SD bestanden meist aus etlichen Puzzleteilen aus dem 
großen Bereich der Bildung, heute Abend beschränke ich mich auf ein Thema und nenne als 
Überschrift „Religionsunterricht in verrückten Zeiten“. 

Zu Beginn des Jahres 2020 – sie erinnern sich an unsere konstituierende Synode im 
Blumhardthaus – schien noch alles wie immer bis sich im März die Lage zuspitzte und fast 
auf den Tag genau (17.3.2020) Schulen und Kitas in Baden-Württemberg geschlossen 
wurden. Das gesellschaftliche Leben kam auf einen Schlag zum Erliegen und viele 
Sicherheiten und Gewohnheiten kamen ins Trudeln oder brachen weg. 

Das war eine verrückte Zeit, besonders in den Monaten von März bis Juni. Wie alle waren 
auch Lehrerinnen erst einmal irritiert und wussten nicht, was er oder sie denken und tun 
sollte, denn neben der Verantwortung für die Schüler musste das eigene Leben im privaten 
Bereich immer wieder den aktuellen Umständen angepasst werden und Unsicherheiten galt 
es auszuhalten. Über Wochen waren die Schulen geschlossen und das Lernen der Kinder und 
Jugendlichen sollte, ja musste im Fernunterricht erfolgen. Niemand wusste so genau wie das 
ging, geschweige denn, wie RU aus der Ferne möglich sein sollte. 

Setzen wir bisher gerade im RU auf Begegnung, persönliche Beziehung und ganzheitliche 
Formen des Lernens, brach jetzt der Religionsunterricht vielerorts weg. Die Schulen waren 
angehalten, lediglich Materialien in den Kernfächern zu verteilen. Kurzfristig dachte ich in 
diesen Wochen: der RU hält das aus, dass er eine Weile nicht vorkommt, eine Pause macht, 
anderem den Vorrang lässt. So oft waren wir alle Getriebene des Schulalltags – jetzt gab es 
erstmal eine Zwangspause bis die Pandemie überstanden ist. 

Aber das war ein Trugschluss, denn erstens ist die Pandemie nicht überstanden, wir stecken 
noch mittendrin – und mehr und mehr stellte sich die Frage: wo gibt es denn Orte für die 
Sorgen, Unsicherheiten und Befürchtungen der Kinder und Jugendlichen, wenn der 
Reliunterricht wegfällt? Eltern waren damit beschäftigt, Krisen zu bewältigen und immer 
wieder neue Lösungen zu finden, wie das Leben ohne Schule und Aktivitäten manchmal auf 
engem Raum gelingen kann, vom drohenden Verlust des Arbeitsplatzes ganz zu schweigen. 
Lehrende trieb die Sorge vor einer möglichen Infektion um und die Frage, was die Situation 
für Folgen bei Kindern und Jugendlichen hat. Das Problem von häuslicher Gewalt kann ich 
nur kurz nennen. 

In rund acht Wochen Lockdown hatten die Religionslehrkräfte sich die größte Mühe 
gegeben, mit ihren Gruppen in Kontakt zu bleiben – mit großer Kreativität wurde hier eine 
Relizeitung gestaltet, dort der Regenbogen als uraltes biblisches Friedenssymbol für 
Aktionen ganzer Schulen und Kitas entdeckt, anderswo mit Telefonaten, Fenstergesprächen 
oder persönlichen Kartengrüßen Kontakt gehalten. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. 



Wie groß war da die Enttäuschung bei der vorsichtigen Öffnung der Schulen ab dem 10.Mai 
plötzlich nicht mehr gefragt zu sein! In den Grundschulen sollten nach Beschluss des 
Ministeriums nur die Kernfächer unterrichtet werden – wie gesagt, vorübergehend kann 
unser besonderes Fach das aushalten – aber ich will schon die Frage stellen ob die 
Monatsnamen, der Gebrauch eines Werkzeugs oder die Sauerstoffversorgung des Herzens 
wirklich dringlicher sind, als die Frage nach Gemeinschaft mit der Oma, die man nicht 
besuchen darf oder die Frage wie man um den Onkel trauern kann, an dessen Beerdigung 
man nicht teilnehmen durfte. Nach 8 Wochen Kontaktbeschränkungen hätten diese Fragen 
der Kinder gerade im Religionsunterricht bestens gestellt und aufgefangen werden können. 

Kurzes Blitzlicht aus einer Realschule: ein Relilehrer sagt zu seinen Sechstklässlern: ich will 
Euch gerne fragen wie es Euch denn geht jetzt gerade, aber vielleicht fragen Euch das alle, 
vielleicht könnt ihr die Frage schon nicht mehr hören. Schüler-Antwort: Nein, wie es uns geht 
hat bisher niemand gefragt, die anderen Lehrer fragten als erstes, ob die Arbeitsblätter 
angekommen sind. 

Systemrelevanz – das war dann vor den Sommerferien ein Begriff, der die öffentliche 
Diskussion beherrschte. Gerne erinnere ich heute an den Gedanken, den der frühere EKD-
Bischof Wolfgang Huber geprägt hat – mit Pfarrerinnen und Pfarrern haben Kollege Zweigle 
und ich bei der dekanatamtlichen DB damals darüber diskutiert: „Kirche ist nicht 
systemrelevant, sondern existenzrelevant.“ Das mache ich mir gerne zu eigen und sage: RU 
ist nicht systemrelevant, aber existenzrelevant. Diese Diskussion und Auseinandersetzung 
gilt es sorgfältig weiterzuführen. Auf Landesebene engagiert sich hier unsere neue 
Dezernentin Carmen Rivuzumwami (lange Jahre hier Studienleiterin an der Akademie, 
Gemeindeglied hier in Bad Boll und einigen bekannt), sie engagiert sich intensiv und 
unermüdlich auf Landesebene, in Göppingen und den umliegenden Bezirken führen wir SD 
entsprechende Gespräche mit den Schulleitungen und haben im Direktor des SSA in GP, Jörg 
Hofrichter, einen sehr klaren, interessierten und versierten Gesprächspartner, der den RU 
gut im Blick hat.     

Wie eine verrückte Idee klang dann: Der Unterricht soll digital stattfinden. Wie soll das 
gehen, wie funktioniert das Lernen über moodle, jitsi und wer führt die Schülerinnen ein? 

Deutlich im Vorteil waren die Schulen, die schon vorher mit digitalen Medien und 
Plattformen gearbeitet hatten, z.B. die GMS in Salach oder Bad Boll.  Einige Schulen in 
unserem Bereich sind erklärtermaßen zur papierlosen Schule geworden und machen 
erstaunlich gute Erfahrungen. Aber immer wieder wurde klar, dass Lehrende ein ganz neues 
Unterrichtskonzept ausarbeiten müssen, viel Energie und Zeit in diese neue Arbeitsform 
geht, und eben nicht alle Kinder über die erforderliche Technik und das nötige Knowhow 
verfügen. „Kein Kind darf verloren gehen!“ -hatten wir uns nicht in der ganzen EKD darauf 
geeinigt? 

Fraglich ist auch, inwieweit der Religionsunterricht dazu beiträgt, dass Kinder und 
Jugendliche noch mehr Zeit mit digitalen Medien verbringen. Marcus, ein sehr medienaffiner 
Jugendlicher meinte in einem Gottesdienst: „ich möchte so gerne mal wieder in unverpixelte 
Augen schauen!“ (Pforzheim 28.2.2021) Gleichzeitig ist es eine Möglichkeit dass Schule und 
Kommunikation stattfinden kann. Und vor allem Lehrende, die in höheren Klassen 



unterrichten, freuten sich, was digital alles möglich ist, dass manches sogar Spaß macht und 
gut gelingt. Unsere Studierenden haben sich an online-Lernen mit allen Vor- und Nachteilen 
längst gewöhnt. 

Religiöse Bildung digital – ist das nicht eine verrückte Idee? Einig sind sich alle, dass rein 
digitales Lernen kein Dauerzustand sein kann, aber dass es eine gute Krücke ist, um 
überhaupt zu gehen und nicht stehen zu bleiben (Direktor Stefan Hermann vom ptz). 
Religiöse Bildung lebt von Beziehung, vom Gespräch, der gemeinsamen kontroversen 
Diskussion, vom Austausch in der Lerngruppe. 

War in längst vergangenen Zeiten der siebziger und achtziger Jahre Reli ab und an als 
Laberfach verschrien, schätzen heutzutage viele Schülerinnen gerade dieses Fach, weil es 
(Zitat Jonas) „da halt auch um Themen geht, die man nicht mit einer Antwort beantworten 
kann.“ Die Abmeldezahlen sind seit Jahren stabil und liegen bei rund 3%. Dier Satz 
wiederholt sich in meinen Jahresberichten erfreulicherweise!  

Festzuhalten bleibt: viele Religionslehrerinnen, Pfarrer und Religionspädagoginnen haben in 
dieser Zeit großes, zum Teil außerordentliches Engagement gezeigt und sich auf vielfältige 
Weise in der Schule eingebracht – ganz ausdrücklich will ich mich als SD auch an dieser Stelle 
heute dafür bedanken. 

Kirchliche Lehrkräfte haben sich auch in der Notbetreuung engagiert: fragen Sie als KGR 
(sofern Sie nicht selbst unterrichten) oder als Kolleginnen mal gelegentlich nach, was sich 
hinter dem neuen geläufigen Wort Notbetreuung verbirgt. 

Neben großem Engagement von Seiten der Unterrichtenden und der Schulleitungen erlebe 
ich zurzeit auch in allen Schularten eine große Erschöpfung. Fernunterricht bedeutet eine 
immense Belastung, weil Pausen fehlen, weil die ganze Arbeit im Sitzen stattfindet, weil 
Relilehrerinnen teilweise mit vier unterschiedlichen Systemen arbeiten müssen und sich die 
Arbeit mit jedem einzelnen Schüler um ein Vielfaches potenziert hat. An dieser Stelle setzen 
wir auf die Impfungen und Tests, die hoffentlich bald wieder Schule in mehr Präsenz möglich 
machen.  Und für mich und andere Verantwortliche ist es keine Frage, dass Lehrerinnen und 
Lehrer angemessene unterrichtsfreie Zeiten und Ferien brauchen. 

Abschlussgottesdienste vor den Ferien konnten kaum oder nur in anderer Form gefeiert 
werden, auch für die Einschulungsgottesdienste der neuen Erstklässler wurden kleine und 
kreative Kompromisse gefunden, besonders durch den unermüdlichen Einsatz von 
Religionslehrenden und Pfarrerinnen.  

Mir selbst haben diese Formen sehr gefehlt – ja mehr noch: war ich bisher im Schnitt einmal 
in der Woche vor Ort in einer Schule, beschränkte sich meine Arbeit im Herbst aufs Büro im 
Bonhoefferhaus und aufs Homeoffice. Das Herzstück meiner Arbeit als SD, Reflexion von RU 
zu zweit oder dritt direkt vor Ort, war ganz weggebrochen und die selbstkritische Frage steht 
im Raum: was kann ich denn in online-Zeiten beraten, wo junge Kolleginnen und Kollegen 
mir ein Vielfaches voraus sind? Wo und wie werde ich als SD überhaupt gebraucht? Eine 
Grundregel der Religionspädagogik (F.Steffensky) erinnert mich: als Lehrende immer auch 
Lernende bleiben. Wenn das schon für Lehrer gilt – wieviel mehr dann für mich als SD! 

Mit dieser Haltung begann ich die digitalen Möglichkeiten der Kommunikation zu schätzen: 



Dienstbesprechungen ohne lange Anfahrtszeiten, konzentriert und kompakt, 
Distriktbesprechungen mit guter Disziplin, kollegialer Austausch über Teams – es lohnt sich 
manches davon beizubehalten. Eine gelungene Fortbildung für Lehrkräfte mit über 50 TN 
rein digital war eine sehr gute neue Erfahrung. 

Unser traditionelles Filmgespräch zum neuen Jahr fand ganz digital statt – wie gewohnt hat 
sich Studienleiterin Ingrid Held engagiert eingebracht und der Austausch über den 
sehenswerten Film maseltov-cocktail, der traditionelle Vorurteile über Juden in Deutschland 
wunderbar auf den Kopf stellt, war durchweg gelungen. 

Der 150.Geburtstag vom Göppinger Rabbiner Aaron Tänzer wurde digital gefeiert, Leute aus 
Hohenems, Meran, Bratislava, New York und Göppingen waren zugeschaltet – was für ein 
Gewinn! 

Verrückte Zeiten! 

Verrückt heißt ja auch auffallend, unkonventionell, ausgefallen, besonders – deshalb am 
Ende noch drei Impulse zum Weiterdenken: 

1. Mut zu unkonventionellen Wegen 

Ganz selbstverständlich gehen wir alle bisher strikt vom konfessionellen RU und KokoRu aus; 
die Monate vor den Sommerferien haben gezeigt, dass die Wege auch verlassen werden 
können: aus der Not geboren (Klassen dürfen nicht gemischt werden) haben sich die 
Verantwortlichen der 4 Kirchen Baden-Württembergs auf den sogenannten „erweiterten 
Gaststatus“ geeinigt – kurzgesagt wurden die Kinder/Jugendlichen nicht aufgeteilt nach 
Konfessionen, sondern blieben im Klassenverband. Die Konfession des Lehrers bestimmt, 
welcher RU stattfindet. An solchen Formen müssen wir weiterdenken, es geht doch darum, 
dass Schüler in unserer bunten vielfältigen Gesellschaft Pluralitätsfähigkeit entwickeln und 
dass wir Ihnen Räume des Miteinander Lernens, Miteinander Denkens und Diskutierens 
ermöglichen. 

Das sogenannte Hamburg Modell, das ich hier in unserer evangelischen Akademie schon vor 
etlichen Jahren kennen lernte geht noch einen Schritt weiter und bietet konfessionellen RU 
für SuS, die ganz unterschiedlichen Religionen oder keiner Religion angehören – dieses 
Modell wird hier in Bad Boll an der GMS in einer Reli-Lerngruppe erprobt und wir alle sind 
gespannt, wie da die Erfahrungen sind. Klar ist aber auch: egal nach welchem Modell wir 
unterrichten: die Haltung und die Kompetenz der Unterrichtenden sind dabei entscheidend! 
Diesen Gedanken habe ich ja immer wieder in Berichten betont. Die Lehrerin ist 
entscheidend - das ist auch der Grund, warum ich mich nach Kräften für Fortbildungen aber 
auch gute Bedingungen für den RU für Pfarrer stark mache und manchmal ungewöhnliche 
Wege mit ihnen versuche, um die Freude am Unterrichten durch gute Voraussetzungen zu 
erhalten oder zu wecken. 

2. Kirche an der Schule ist mehr als RU 

Auch wenn viele Dinge ins Wanken kommen und sich verändern, Fragen, Sorgen und 
Themen der Schüler*innen werden bleiben und sie brauchen Orte, wo sie gehört werden. 
Gerade in schwierigen Zeiten ist in etlichen Familien dafür kein Raum oder fehlt die zuweilen 



wichtige Distanz. Hier hat unsere Kirchenleitung ganz schnell reagiert und ab dem 1. April im 
letzten Jahr den Seelsorgechat eingerichtet. Ergänzend zu den Schulseelsorgern, 
Pfarrerinnen und Religionspädagoginnen vor Ort stehen hier ausgebildete Lehrkräfte im Chat 
zur Verfügung und Schüler können sich täglich zwischen 16 und 19 Uhr auch in den Ferien 
mit ihren Anliegen melden. Auf den Homepages vieler Schulen wird auf diese Möglichkeit 
des Kontakts verwiesen. Neben der Schulsozialarbeit, die mittlerweile an vielen Schulen 
etabliert ist, ist die Schulseelsorge ein breites wichtiges Feld, das Kirchen zum Wohl der 
Schüler mitten in der Gesellschaft einbringen. 

 

3. Neue Räume und Möglichkeiten 

Ein Soziologe hat vor wenigen Tagen bei einer Diskussion der aktuellen Krise viel Potential 
attestiert, sinngemäß meinte er : durch die Krise haben wir die Illusion der 
Planungssicherheit verloren – das eröffnet ganz neue Chancen, Dinge anders zu leben, zu 
regeln zu handhaben... vom Klima und unserem Umgang mit Ressourcen bis zur 
Verlangsamung und dem Ausstieg aus dem Hamsterrad und vielem anderen. 

Ich fühlte mich ziemlich ertappt. Wir arbeiten intensiv mit Pfarrplänen, Haushaltsplänen, 
Bildungsplänen, arbeiten mit Konzept und Evaluationen, geben unser Bestes und meinen es 
liegt an uns – fernab von der gepredigten Rechtfertigungslehre und dem Vertrauen, dass 
Gott unser Leben in seinen Händen hält. Planungssicherheit hat sich als Illusion entpuppt, 
nichts stimmt mehr, wie leben in einem Ausnahmezustand – aber genau das gibt auch Raum 
für Neues. Und: 

„Wie werden einander verzeihen müssen.“ Ein erstaunlicher Satz aus dem Mund des 
Gesundheitsministers. Vieles ist bei uns in Deutschland bei der Bewältigung der Krise gut 
und erfolgreich geregelt worden. Aber es wurden auch Fehler gemacht. Diese zunächst bei 
sich selbst zu suchen, sie aufzuarbeiten und diejenigen um Vergebung zu bitten, die unter 
den eigenen falschen Entscheidungen zu leiden hatten, ist unsere christliche Art des 
Umgangs mit Schuld. Und wer weiß, dass er selbst von der Vergebung lebt, kann auch 
anderen vergeben. 

OKR Kastrup, der Chef der Finanzen, hat es in der letzten Woche in einer spannenden 
Diskussion mit uns SD über die langfristige Finanzsituation der Landeskirche so formuliert: 
Die Gestalt unserer württembergischen Landeskirche wird sich in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten grundlegend ändern, aber die Kirche Jesus Christi bleibt bestehen. Da ist er ganz 
unbesorgt. Das will ich mir gerne sagen lassen und damit will ich für heute schließen. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Schuldekanin Annette Leube 

 

 

Viele Anregungen verdanke ich Damaris Knapp, Professorin an der PH Freiburg 


