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Prof. Dr. Herbert Rommel lehrt als apl. Professor im Fach Kath.
Theologie an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.

1. Rein subjektive Religiosität: 
kein Standpunkt für den interreligiösen
Dialog (Problemstellung)

Komparative Theologie möchte Religionen unter bestimmten
Themenstellungen miteinander vergleichen. Dazu treten
Menschen in einen Dialog über ihren Glauben ein. Natürlich 
werden die religiösen Zeugnisse, die die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer vortragen, immer auch eine subjektive Seite haben:
Die Zeugnisse sind geprägt von individuellen Erfahrungen, 
persönlichen Gefühlen und je eigenen Deutungen. Eine rein 
subjektiv geprägte Religiosität ist aber nicht der Standpunkt, 
den eine Komparative Theologie einnehmen kann. Wenn es ihr
darum geht, den Frieden zwischen den Religionen zu befördern,
dann reicht es nicht aus, allein subjektive Standpunkte auszu-
tauschen. Das wäre viel zu beliebig. Worauf es vielmehr 
ankommt, sind religiöse Überzeugungen, wie sie in Religionen
tatsächlich vorkommen. Solche Religionen sind immer Glaubens-
gemeinschaften: Gemeinsam verehren die Gläubigen bestimmte
Heilige Schriften, vertreten gemeinsam bestimmte Lehren und
üben gemeinsam eine religiöse Praxis aus. Nur zwischen so 
verfassten Religionsgemeinschaften hat es in der Geschichte
Konflikte gegeben. Wer einen Beitrag dazu leisten möchte, diese
Konflikte durch interreligiöse Verständigungsprozesse zu über-
winden, der muss seine Theologie auf konkrete Religionen 
beziehen. In diesem Sinne sind vor allem Zeugnisse relevant, die
in die Lehre einer religiösen Tradition eingebunden sind. Von 
daher ist es nicht überraschend, wenn komparative Theologinnen
und Theologen von der „Unverzichtbarkeit des konfessorischen
Zeugnisses im interreligiösen Dialog“1 reden. Die Frage ist nur,
was ist das eigentlich genau: ein „konfessorisches Zeugnis“ bzw.
eine „konfessorische Kompetenz“?

Herbert Rommel

Konfessorische Kompetenz
Voraussetzung für einen religions-kooperativen
Religionsunterricht

2. Religiös sein, heißt biblisch: sich bekennen!

2.1. Jüdisches Bekenntnis zu dem einen Gott: das
Schema Jisrael (AT)

Auf das Engste ist mit dem Judentum ein religiöses Bekenntnis
verbunden, nämlich die Überzeugung, dass es nur einen einzigen
Gott gibt: „Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist ein-
zig. Darum sollst du den HERRN, deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.“ (Dtn 6,4f) Diese
drei Sätze auszusprechen, bedeutet für Jüdinnen und Juden, ein
religiöses Bekenntnis zum Monotheismus abzulegen. Vorgetra-
gen wird dieses Bekenntnisses vor der Gemeinschaft des Juden-
tums. Es handelt sich, auch wenn es in der eigenen Privatheit 
ausgesprochen wird, um ein gemeinschaftliches Bekenntnis.

Innerhalb der Glaubensgemeinschaft ist dann jede und jeder 
einzelne aufgefordert, diesen einen Gott zu lieben. Diese Liebe 
ist aber zeitlich nicht begrenzt. Sie gleicht auch nicht einer nur
oberflächlichen Liebschaft. Sie betrifft den ganzen Menschen.

Im konfessorischen Nachsprechen des Schema Jisrael drückt sich
also zweierlei aus: (i.) Inhaltlich ist es ein Bekenntnis zu dem 
einen Gott. Und: (ii.) Zu dem einen Gott bekennen sich alle Juden.
Das Bekenntnis ist nicht individualistisch. Es weiß sich an das 
monotheistische Bekenntnis, das auch andere ablegen, gebun-
den.

2.2. Christliches Bekenntnis zu Jesus: die gute
Message (NT)

Ein ganz anderes Beispiel konfessorischen Engagements befindet
sich in der Apostelgeschichte. Dort wird erzählt, wie sich Paulus
in Athen zu seinem neuen Christusglauben bekennt. Dargestellt
wird er als ein leidenschaftlicher „Verkünder“ (Apg 17,18), der
entschieden für seine Message einsteht. Als Verkündender ist er 
zugleich ein Bekennender: Er bekennt sich im Kreis etablierter
Philosophen zum „Evangelium von Jesus Christus“ und zu seiner
„Auferstehung“ (V. 18). Es dürfte nicht gerade einfach gewesen
sein, in dieser nichtchristlichen, mythologisch geprägten
Umgebung ein christliches Zeugnis abzulegen. Dieses paulini-
sche Bekenntnis – vor allem das zur Auferstehung Jesu – stößt
bei einigen heidnischen Intellektuellen auf Unverständnis.
Andere aber lassen sich überzeugen und schließen sich dem
Christusglauben an. Was Paulus ausdrückt, hat Momente eines
inneren Überzeugtseins, einer öffentlichen Positionierung und 
einer Begeisterung, die auch andere von der christlichen Sache
begeistern möchte. Diese drei Momente sind ebenfalls Merkmale
einer konfessorischen Kompetenz.

Basis Basiswissen Religion

1 Klaus von Stosch: Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen,
Paderborn u.a. 2012, S. 158 (kursiv H.R.).
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3. Komparative Theologie: Bekenntnis zur 
eigenen Religion und Wertschätzung des
religiös Anderen (systematisch)

Komparative Theologie möchte u.a. einen Beitrag zum
Religionsfrieden leisten, – so haben wir schon oben gesagt. Sie
stellt zugleich aber auch den Versuch dar, das eigene religiöse
Zeugnis in einen theologischen Dialog mit Bekenntnissen in 
anderen Religionen zu bringen. Dabei geht es auch um die
Wahrheitsfrage: Was ist der Wahrheitsanspruch meiner eigenen
Religion? Lässt sich diese Wahrheit begreifen? Wenigstens ein
Stück weit? In diesem Sinne stellt Komparative Theologie das
große Projekt dar, die Wahrheit der eigenen Religion von der
Wahrheit anderer Religionen her (kritisch) zu beleuchten. Indem
religiöse Menschen sich mit anderen Religionen befassen, lernen
sie den Anderen kennen. Sie versuchen, ihn annähernd so zu 
verstehen, wie er sich selbst versteht. Dabei gilt immer die
„Wertschätzung“ (Nostra Aetate 3,1) der religiösen Traditionen.
Die Haltung der Selbstgefälligkeit ist der Komparativen Theologie
fremd. Sich aber auf den religiös Anderen einzulassen, ist hoch-
spannend. Mindestens so spannend ist es dann aber auch, die 
eigene Religiosität im Lichte von Bekenntnissen zu bedenken, 
die es in anderen Religionen gibt. Ein religiöses Fremdverständnis
kann ein großer Gewinn für das religiöse Selbstverständnis sein.
So zeigen sich zwei Aspekte der Komparativen Theologie: zum 
einen ein einfühlsames Wahrnehmen des religiösen Glaubens
Anderer und zum anderen ein vergleichendes Suchen nach den
mannigfaltigen Formen, in denen Gott zu Menschen gesprochen
hat (vgl. Hebr. 1,1). Um solche theologischen Suchbewegungen
angehen zu können, braucht es konfessorische Standpunkte –
wir betonen es nochmals –, die in tatsächliche Religions-
gemeinschaften eingebunden sind.

4. Entwicklung einer konfessorischen
Kompetenz (religionspädagogisch)

4.1. Ort: konfessioneller Religionsunterricht

Auf der konzeptionellen Ebene lässt sich sagen, dass sich das
Anliegen der Komparativen Theologie wohl am ehesten in 
kooperativen Unterrichtsformen umsetzen lässt.2 Gemeint sind
Kooperationen zwischen Klassen, in denen ein bekenntnisbezo-
gener Religionsunterricht erteilt wird. Bekenntnisbezogen sind
der evangelische, katholische und orthodoxe, aber auch der 
jüdische und islamische Religionsunterricht. Das entscheidende
Moment, was einen solchen Unterricht – im Vergleich zur Religi-
onskunde – auszeichnet, ist seine konfessorische Dimension: 
Die Lehrperson gehört selbst der Religion an, die sie unterrich-
tet. Insofern wird sie als Garantin dafür gesehen, dass die
Schülerinnen und Schüler ihre Religion aus einer teilnehmenden
Binnenperspektive lernen können. Das Bekenntnis der Lehr-
person, also ihr konfessorischer Standpunkt, ist hier eingebunden
in eine bestimmte Konfession bzw. in eine bestimmte Religion.
Nur in einem konfessionellen bzw. religionsgebundenen
Unterricht gibt es die Chance, das Thema „Religion“ so zu 
behandeln, wie es sich in konkreten Glaubens-gemeinschaften 
entwickelt hat, eben z.B. im Judentum, Christentum und Islam.
Konfessorische Standpunkte sind, wenn überhaupt, nur in einem
bekenntnisorientierten Unterricht zu erreichen.

Was hier konzeptionell gefordert ist, lässt sich aber auf der
Praxisebene nur schwerlich nachweisen. Abzuzeichnen scheint
sich vielmehr, dass der konfessionelle Religionsunterricht immer
mehr seine konfessionelle und damit auch seine konfessorische
Dimension verliert. Was erste Studien zeigen, ist eine „Tendenz
zur Versachkundlichung“3 des Religionsunterrichts. Gemeint ist
damit, dass dieser Unterricht das christliche Bekenntnis immer
mehr aus dem Blick verliert und nur noch über christliche
Sachverhalte informiert. Sollte die Tendenz einer schleichenden
Entkonfessionalisierung des konfessionellen Religionsunterrichts
tatsächlich bestehen, wäre es schwierig, religions-kooperative
Formen des Religionsunterrichts durchzuführen: Ein neutrales
Wissen über Religion lässt sich nur schwerlich mit einem kon-
fessorischen Standpunkt vergleichen.

Von daher wäre es sinnvoll, die konfessorische Kompetenz im
Religionsunterricht wieder zu stärken.4 Damit käme man sowohl
dem komparativen Anliegen eines religions-kooperativen
Religionsunterrichts als auch einem grundlegenden Ziel des kon-
fessionellen Religionsunterrichts entgegen. Konkret wäre zu 
fragen, wie heutige Religionslehrerinnen und Religionslehrer das
konfessorische Moment verstärkt zum Ausdruck bringen könn-
ten. Diese Frage ist wohlwissend vor dem religionspädagogi-
schen Hintergrund formuliert, dass der Religionsunterricht seine
Subjektorientierung nicht mehr aufgeben kann. 

4.2. Konfessorisch unterrichten: Schülerinnen und
Schüler zu einem religiösen Standpunkt befähigen

Was macht nun einen konfessorischen Unterrichtsstil aus? Man
könnte sagen: ein authentisches Unterrichten. Authentisch ist
Religionsunterricht dann, wenn die unterrichtliche Praxis einer
Lehrperson mit ihrer religiösen Selbstpositionierung überein-
stimmt Welche konkreten Ausdrucksmittel stehen hier zur
Verfügung, um eine solche Zusammenstimmung erreichen zu
können? Dazu nur einige Beispiele:

– Ein konfessorischer Unterrichtsstil wird nicht ohne eine über-
ragende Fachkompetenz möglich sein. Nur wenn es 
eine Lehrperson versteht, eigene und fremde Welterfahrun-
gen kompetent im Lichte der eigenen Religion zu deuten, 
kann für die Schülerinnen und Schüler Religionsunterricht 
lebensbedeutsam werden. Zudem ist eine solche Eigen-
positionierung notwendig, sollen Schülerinnen und Schüler
dazu befähigt werden, sich in religiösen Belangen selbst, frei
und kritisch positionieren zu können.5

– Ein zweiter, nicht weniger wichtiger Punkt ist die Begeisterung
für die eigene Religion. Wahrnehmbar kann Begeisterung in
einer stimmlichen Modulation werden: nämlich dann, wenn
die Lehrperson in der Lage ist, zwischen hohen und tiefen
Stimmlagen zu wechseln, wenn sie sowohl laute als auch 
leise Töne anschlagen und die Sprechtempi angemessen 
variieren kann. Eine religiöse Begeisterung kommt nur in 
einem lebendigen Sprechen zum Ausdruck.

3 Rudolf Englert: Wird aus der Religionsdidaktik eine Sachkunde „Religion“?, Eine auf-
fällige Tendenz in der Entwicklung des Religionsunterrichts, in: Ders./Helga Kohler-
Spiegel/Elisabeth Naurath u.a. (Hrsg.): Religionspädagogik in der Transformationskrise,
Ausblicke auf die Zukunft religiöser Bildung, Neukirchen-Vluyn 2014, S. 217.

4 Vgl. Konstantin Lindner/Mirjam Schambeck/Henrik Simojoki/Elisabeth Neurath (Hrsg.):
Zukunftsfähiger Religionsunterricht, Konfessionell – kooperativ – kontextuell, Freiburg
2017.

5 Vgl. Jan Woppowa: Das Konfessorische als Stein des Anstoßes, Aspekte eines kritisch-
konstruktiven Gesprächs zwischen Komparativer Theologie und Religionsdidaktik, in:
Rita Burrichter/Georg Langenhorst/Klaus von Stosch (Hrsg.), Komparative Theologie:
Herausforderung für die Religionspädagogik, Perspektiven zukunftsfähigen interreligiö-
sen Lernens, Paderborn 2015, S. 15–30.

2 Vgl. Carsten Gennerich/Reinhold Mokrosch: Religionsunterricht kooperativ, Evaluation
des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts in Niedersachsen und Perspektiven
für einen religions-kooperativen Religionsunterricht, Stuttgart 2016.
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– Bei jedem begeisterten Sprechen ist auch der mimische und
gestische Ausdruck nicht zu unterschätzen: der Blickkontakt
zu den Schülerinnen und Schülern, die non-verbale
Akzentuierung der Wortbedeutungen – durch die Körper-
haltung, durch die Bewegungen der Arme oder durch eine 
bestimmte Gestikulation mit den Fingern. Eine zentrale
Herausforderung für ein konfessorisches Unterrichten ist es,
den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass die Lehr-
person die eigene Religion – für ihr eigenes Leben – wert-
schätzt: „Lehren heißt“ – so hat einmal Fulbert Steffensky 
formuliert – „zeigen, was man liebt.“6 Dabei gilt es, die
Schülerinnen und Schüler nicht zu überwältigen. Die religiöse
Entscheidungsfreiheit ist einzuhalten.

– Eine ganz konkrete Ausdrucksform konfessorischen Unter-
richtens kann das Erzählen sein. Erzählen lässt sich, indem

man eine biblische Geschichte vorliest: nicht sinn-
erschließend, monoton und ohne erkennbare Beziehung zu
den narrativen Figuren und den zuhörenden Schülerinnen und
Schülern. Erzählen kann eine Lehrperson auch in einem 
empathischen Stil, der für alle offensichtlich ist: Dann wird 
eine Geschichte frei vorgetragen. Die Lehrperson versetzt sich
in die verschiedenen Figuren hinein und unterscheidet sie
durch stimmliche Modulationen. Der expressive Vortrag kann
noch dadurch verstärkt werden, dass Begebenheiten in der
Geschichte theatralisch inszeniert werden, sei es durch die
Lehrperson selbst oder durch illustrative Hilfsmittel. Möglich
ist es auch, die Schülerinnen und Schüler in den Verlauf der
Geschichte mit einzubeziehen: z.B. dadurch, dass die
Geschichte durch L-S-Dialoge unterbrochen wird, etwa durch
Nacherzählungen oder Vorgestaltungen und durch viele an-
dere Darstellungsweisen. Was durch eine solche Art des
Erzählens signalisiert werden kann, ist eine Leidenschaft für
die frohe Botschaft, ist die Ausstrahlung einer konfessorischen
Freude.

6 Fulbert Steffensky: Die Gewissheit im Eigenen und die Wahrnehmung des Fremden, 
in: Religionsunterricht 27 (1/1997), S. 4.
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