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Die jüngste Monographie der praktischen Theologin Claudia
Gärtner (Institut für katholische Theologie an der TU Dortmund) versteht sich als Beitrag zur Verortung einer öffentlichen politischen Religionspädagogik. Während Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE) spätestens seit der Dekade
der Vereinten Nationen (2005–2014) populär(er) geworden
ist und inzwischen auch in vielen Bundesländern mit eigenen Strategien vorangetrieben wird, ist die religiöse BNE in
diesen (säkularen) Kontexten bislang kaum öffentlich thematisiert worden.
Claudia Gärtner fragt – inspiriert von den Themen der Fridays-For-Future-Generation und den ersten Monaten der Coronakrise – welche Potenziale religiöse BNE erschließen kann,
um die multiplen Krisen der Gegenwart so zu bewältigen,
dass Zukunft für alle ermöglicht wird. Sie fokussiert insbesondere den öffentlichen Religionsunterricht in der Schule, aber
viele ihrer Überlegungen sind so grundsätzlicher Art, dass sie
auch für die Erwachsenenbildung Perspektiven ermöglichen.
Die Autorin sensibilisiert für die komplexe (religionspädagogische) Herausforderung: Die Gegenwart sei von einer
engen Krisenfolge gekennzeichnet (Migration, Flucht, Klima,
Corona), auf die politisch Verantwortliche sehr unterschiedlich reagieren. Während die weltweit größten Klimademos
im Jahr 2019 die politisch Verantwortlichen nur vereinzelt
und vage zum Handeln bewegten, seien in der Coronakrise binnen weniger Wochen konsequente und bis dahin unvorstellbare Maßnahmen ergriffen worden. Auch die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft sei auf einmal möglich und
geboten, während die Klimaforschung all die Jahre zuvor nur
selten Gehör fand. Gärtner stellt die Frage, ob dies auch auf
einen Generationenkonﬂikt zurückzuführen sei, da Corona die
Älteren (Politiker*innen) sehr viel mehr gefährde als die jüngeren Generationen. Religiöse BNE soll – in ihrer Lesart – differenzierte und intergenerative religionspädagogische Konzepte für die Zukunft unseres Planeten entwickeln.
Im Folgenden setzt sich die Autorin kritisch mit dem auseinander, was unter dem Label BNE bislang erreicht wurde.
Aus der Perspektive kritischer politischer Bildung sei z. B. zu
fragen, ob die BNE nicht oftmals strukturelle Widersprüche in
der Politik in das Feld der Pädagogik auslagere.
Gärtner stellt Hürden und Gelingensbedingungen für die
BNE zusammen. Die Kluft zwischen Wissen und umweltgerechtem Handeln, der sogenannte mind-behavior-gap, sei tief,
oftmals besonders bei denen, die sich für Umweltfragen besonders aufgeschlossen zeigen. Hier spielten viele Faktoren
eine Rolle, die in der religiösen BNE didaktisch zu berücksichtigen seien.
Im Anschluss daran untersucht sie theologische Grundlinien in ihrer Relevanz für eine religiöse BNE. Dass mit Blick
auf das unbegreiﬂiche Handeln Gottes jederzeit eine andere Welt möglich sei (Alterität), ist eine solche Grundaussage,
die sich z. B. der Behauptung einer alternativlosen politischen

Entscheidung widersetzt und offen ist für neue Konzepte der
Nachhaltigkeit.
Dass das Evangelium mit dem Reich Gottes eine Zukunft
antizipiere, in der die herrschenden „Macht- und Opferverhältnisse“ nicht fortgeschrieben werden (Zeit), spendet ebenfalls Kraft und Hoffnung im Ringen um eine bessere Welt.
Der Anthropozentrismus, der die Bibel und die Geschichte des Christentums durchzieht, ist mit Blick auf eine religiöse
BNE allerdings als problematisch zu bewerten. Diese Grundlinie sollte kritisch reﬂektiert werden, z. B. im Hinblick auf das
Konzept der strukturellen Sünde, in die alle Menschen verﬂochten sind.
Der Schöpfungsglaube besteht nicht in erster Linie in einer Rückerinnerung an die möglichen Anfänge der Welt, sondern im Hinweis auf die „creatio continua“, an der Gott und
die Menschen mitwirken. Die Rede von der Schöpfung lädt
dazu ein, Verantwortung für diese brüchige, chaotische, unheilvolle Welt zu übernehmen und dankbar zu staunen über
das, was uns – trotz allem – jeden Tag neu geschenkt wird.
Diese Themen beeinﬂussen, so die Autorin, die hier der
Religionssoziologie von Charles Y. Glock folgt, alle fünf Dimensionen der Religionen: Hermeneutik, Spiritualität und Liturgie, leibliche Ästhethik, Gemeinschaft und Ethik. Gärtner
fordert, dass eine entsprechend ausgerichtete Religionspädagogik die Komplexität dieser multiplen Krisensituation
nicht vorschnell auﬂösen darf durch Aufrufe zum „Wassersparen, Müllsammeln oder Lichtausschalten“. Die komplexe Situation ist zu SEHEN und für weiterführende Überlegungen
zu öffnen.
Religiöse BNE ist auf Hoffnung gegründet und auf schöpferische Mitgestaltung (Emanzipation) ausgelegt. Eine solche
Haltung motiviert deutlich mehr dazu, den „Mind-BehaviorGap“ abzubauen, als eine „Katastrophendidaktik“, wie viele
Studien inzwischen zeigen.
Aus Sicht der Autorin sollte eine religiöse BNE durchweg
selbstreﬂexiv arbeiten und auf der Metaebene Mechanismen
verdeutlichen, die zur Ideologiekritik befähigen, z. B. durch
die Methode des Framing.
Auch den Emanzipationsanspruch der Religionspädagogik der 68er sieht Gärtner kritisch. Dieser habe sich zu sehr
auf die Freiheit des Einzelnen fokussiert und zu wenig auf die
Freiheit und das Überleben des gesamten Organismus.
Da es so wenige religionspädagogische Studien für das
Feld der Erwachsenenbildung gibt, sind Monographien wie
diese von Claudia Gärtner eine Fundgrube. Zumal sie ihren
Ausgang bei zwei hochaktuellen Themen (Klima, Corona) genommen hat und sehr grundlegende Fragen streift. Viele ihrer theoretischen Überlegungen sind auf die Erwachsenenbildung übertragbar. Zum Beispiel die Suche nach theologischen
Grundlinien, die für religiöse BNE relevant sind. Zu wünschen
wäre, dass das Thema „religiöse BNE“, das nach meiner Recherche derzeit am ehesten in der katholischen Theologie
diskutiert wird, im ökumenischen und interreligiösen Diskurs
aufgegriffen und vorangetrieben wird.
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Wie können Träger gemeinwohlorientierter Erwachsenenbildung adäquat auf die bereits absehbare
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