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„Das resiliente Dorf“
Eine interdisziplinäre Analyse
von Akteuren, Lernprozessen und
Entwicklungen in drei ländlichen
Gemeinschaften Europas
44,00 €, 480 S., München 2021
oekom
ISBN 978-3-96238-308-4
Demografischer Wandel führt zu Bevölkerungsrückgang und
Überalterung besonders in ländlichen Räumen. Diese pro
blematische Entwicklung zeigt sich nicht nur in Deutschland,
sondern betrifft alle europäischen Länder. Allerdings kommen
manche Dörfer mit dieser Problematik deutlich besser klar als
andere. Angesichts dessen stellt A. A. Hernández in seinem
Buch ein „Resilienzsystem“ für die Dorfentwicklung vor, über
prüft es an drei europäischen Regionen und leitet daraus generelle Handlungsempfehlungen ab – eine zentrale Empfehlung
lautet: die gemeinwohlorientierte Weiterbildung ist am Zug.
Hernández nimmt Regionen in den Blick, die nach der
EUROSTAT-Raumtypologie als „überwiegend ländlich geprägt“
gelten, insgesamt knapp über 50 Prozent der Fläche ausmachen und in denen 28 Prozent der europäischen Bevölkerung
leben. Dabei begrenzt er die Untersuchung auf mittelgroße Dörfer von 1.000 bis 2.000 Menschen. Den schillernden
„Resilienz“-Begriff definiert der Autor als „die Fähigkeit des
komplexen sozialen Systems Dorf (…), einerseits Störungen
zu absorbieren, aber andererseits Prozesse der aktiven Anpassung und der Transformation angesichts widriger Bedingungen
zu ermöglichen, ohne seine wesentlichen Strukturen, Funktionen und Identität zu verlieren.“ (S. 45). Hernández operationalisiert seinen Leitbegriff in acht „Dimensionen“, denen er
34 Indikatoren zuweist (S. 63ff.) Dafür greift er auf ResilienzKonzepte der Nachbardisziplinen Psychologie, Sozialökologie
und Gemeinwesenentwicklung zu, sucht nach Schnittmengen
und buchstabiert diese für das Feld der Dorfentwicklung aus.
Die 34 Indikatoren überprüft Hernández durch Fragebögen,
qualitative Experteninterviews sowie Forschungsaufenthalte in
den drei Dörfern: Wooler (GB), Albarracin (SP) und Oberndorf/Oste (D). Bewusst wählt der Autor damit drei Orte aus,
die trotz ungünstiger Ausgangslagen positive Entwicklungen
durchlaufen. Die drei Dörfer werden jeweils knapp in ihrer
Geschichte, Topografie, Raum- und Wirtschaftsstruktur sowie
demografischen Entwicklung beschrieben. Etwas ausgiebiger
wird dann jeweils das Dorf als politische Verwaltungseinheit
in der landesspezifischen Politik- und Verwaltungsgliederung
dargestellt. Der Hauptteil der Dorfbeschreibungen untersucht
die acht Dimensionen und 34 Indikatoren des Resilienzsystems.
Am Beispiel Oberndorfs ist etwa zu erfahren, dass die
Ortsgröße von 1344 Menschen zu einer hohen Verbindlichkeit
der Begegnung führe und man wegen der kontinuierlichen
Begegnung Konflikten nicht aus dem Wege gehen könne (Dimension „Soziale Beziehungen und Netzwerke“). Die Dorfentwicklung werde von einem etwa zehn- bis zwanzigköpfigen
Kreis an „‚Aktivisten im Dorf‘“ (S. 319) sowie einem erweiterten Kreis von etwa 50 Personen getragen. Im Gegensatz zu

diesem „Bonding Kapital“-Indikator gebe es eine Reihe von
Treffpunkten mit „Bridging Kapital“, in denen unterschiedlich
gesinnte Menschen zusammenkommen. In Oberndorf wird
hier vor allem die Dorf-Kulturkneipe „Kombüse 35°Nord“ genannt – ein ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus, das seit 2015
als Kommanditgesellschaft von fünf Einwohnern geführt wird.
Von „Bonding- und Bridging-Kapital“ unterscheidet Hernández weiter das sogenannte „Linking-Kapital“. Damit fasst er
die Fähigkeit, sich mit externer Fachberatung und der Kommunalpolitik zu verständigen. Eine weitere „Dimension“
kommt in Oberdorf besonders zur Geltung, die Hernández
als „Lernen und Selbstreflexion“ (S. 323) bezeichnet. So sei
in 2018 eine Dorf-Aktiengesellschaft zur Produktion und Vermarktung von Wels-Fischen in Konkurs gegangen – eine erste,
große Ausgründung der „Oberndorfer e.G.“ mit 220 Gesellschaftern, die sich der wirtschaftlichen Kreislaufentwicklung
verschrieb. Dieser Konkurs führte jedoch nicht zu Frustration
und Resignation, sondern wurde reflektiert. Man lernte vor
Ort aus den Fehlern (Indikator „Lernkultur“) und ging weitere,
innovative Dorfprojekte versierter und gezielter an.
In der vergleichenden Betrachtung der drei europäischen
Dörfer arbeitet Hernández seine drei Resilienz-Dimensionen
„Gemeinschaftliches Handeln und Entscheiden“, „Soziale Beziehungen und Netzwerke“ sowie „Führungs- und Schlüsselpersonen“ als besonders entscheidende Erfolgsfaktoren
heraus. Zu jeder Resilienz-Dimension bietet Hernández abschließend Handlungsempfehlungen, die er aus praktischen
Beispielen seiner Forschungsaufenthalte ableitet: So können
positive wie negative Erfahrungen die Dorfgemeinschaft zu
einem „zusammenschweißenden Zugehörigkeitsgefühl und
einer kraftvoll ausstrahlenden Identität“ (S. 383) führen; die
Zielrichtung von Dorfentwicklungen sollte die Förderung vorhandener Ressourcen und nicht die Beseitigung von Defiziten
sein (vgl. S. 388); „steuernde Instanzen“ müssten auf eine
„Kultur der Offenheit“ (ebd.) hinarbeiten; Kommunen als Entscheidungsträger vor Ort sollten stärker eine „Dienstleistungsmentalität“ entwickeln und das bürgerschaftliche Engagement
systematisch unterstützen und mit Ressourcen ausstatten (vgl.
S. 392).
Mehrfach arbeitet Hernández in seiner Argumentation die
Bedeutung der Weiterbildung heraus: Dorfentwicklung sei
ein langfristiger Prozess, der von innen heraus erfolgen müsse. Dafür müsse „capacy building“ (S. 386) im Ehren- und
Hauptamtsbereich aufgebaut werden; die „Etablierung einer
Lernkultur“(ebd.) sei zu entwickeln, Methoden bereitzustellen
und „Schwarmintelligenz (zu) aktivieren“ (ebd.); insbesondere
„Schlüsselpersonen“ seien in der „Kunst des Führens (engl.:
leadership)“ (S. 396) zu fördern.
Bei weitem nicht alle Ergebnisse der europäischen Untersuchung klingen neu, auch gibt Hernández’ Studie keinen
„Methodenkoffer“ an die Hand. Aber sein Buch bietet für alle
Erwachsenenbildner:innen, die in Dorfentwicklungen involviert sind oder sich dafür neu interessieren, eine „‚Resilienz
brille‘“ (S. 411), die nicht nur einzelne Facetten von Dorfdynamiken erkennen lässt, sondern für zivilgesellschaftliche
Entwicklungen in ländlichen Räume eine systematische Perspektive eröffnet.
Ralf Müller
Evangelisches Dekanat Vogelsberg
ralf.mueller@ekhn.de
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Moria. System. Zeugen
Flüchtlinge, Einheimische und
Helfer in Zeitzeugenberichten
25,00 €, 168 S., Köln 2021
Böhlau Verlag
ISBN 978-3-412-52389-3
Es war eine Katastrophe mit Ansage: der Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos im September 2020. Das mediale Interesse an der Situation dort hat
inzwischen wieder abgenommen, aber die grundsätzlichen
Probleme sind geblieben. Der Frage, warum es soweit kommen musste, wurde von Seiten der politisch Verantwortlichen
bislang nicht nachgegangen.
Der Dokumentationsband „Moria. System. Zeugen“ des
Autors Martin Gerner widmet sich dieser Frage. Der Journalist und Fotoautor in Kriegs- und Krisengebieten recherchiert
seit Jahren nach den Ursachen von Flucht und Migration. Zu
Wort kommen in seinem neuen Buch die Kinder und Erwachsenen mit ihren Fluchtgeschichten, aber auch die Einheimischen auf Lesbos und freiwillige Helferinnen und Helfer, die
selbstkritische Blicke auf ihre Rolle werfen. Gerner hört seinen Interviewpartnerinnen und -partnern aufmerksam zu und
ordnet diese europäischen Lagergeschichten politisch ein, im
Rahmen des EU-Türkei-Abkommens, der Einrichtung sogenannter „Hotspots“ und der Strategie von „Push-Backs“.
Das 170-seitige Foto- und Textbuch mutet seinen Leserinnen und Lesern einiges zu. Entstanden ist ein differenzierter
Blick auf einen Ort, der den meisten Menschen in Zentraleuropa sehr fremd ist. Die Eindrücke, die vermittelt werden,
sind zugleich eindringlich, erhellend, ernüchternd und erschütternd. Es bleiben aber auch Hoffnungsbilder der Geflüchteten auf ein besseres Leben.
Ich möchte die Aufmerksamkeit auf drei Aspekte der Veröffentlichung richten, die meines Erachtens für die politische
Bildung besonders relevant sind: den Erkenntnisgewinn zur
Lagergeschichte Europas durch die Gegenüberstellung verschiedener Perspektiven, die Frage der Verantwortung für das
Geschehene und die Bedeutung der Rechte für Geflüchtete.
Genaues Hinschauen und unterschiedliche Perspektiven:
Martin Gerner hat sich vertraut gemacht mit dem Ort, den er
dokumentiert. Seine Arbeit spiegelt den Respekt vor den Geschichten, Erfahrungen und Hoffnungen seiner Interviewpartnerinnen und -partner, ohne sie zu werten. Dadurch werden
komplexe Beziehungsgeflechte innerhalb des Lagersystems
und in der Region aufdeckt und zugleich bestehende Narrative, Stereotype und Vorurteile von Geflüchteten und Helferinnen und Helfern und Einheimischen in Frage gestellt. Gerner gelingt es, oftmals Übersehenes zu Tage zu fördern. Das
betrifft beispielsweise die Lebenslage der Einheimischen auf
Lesbos, insbesondere ihre häufig prekäre Situation. Sie sind
vom Lager und der dahinterstehenden europäischen Politik
direkt betroffen, als Lagernachbarschaft mit vielen Alltagserfahrungen. Auch sie selbst beschäftigen Migrationsfragen,
denn aufgrund der schlechten ökonomischen Situation im
Land ist das Verlassen der Heimat seit Generationen für viele ein Schicksal. Rechtsradikale versuchen sich diese Situation zu Nutze zu machen, indem sie Ressentiments gegenüber
den Geflüchteten schüren. Zur Komplexität der Lage vor Ort
gehört auch die ambivalente Rolle der NGOs, die humanitäre
Hilfe leisten. Ohne sie wäre die prekäre Lage im Lager wahr-

scheinlich noch viel schlimmer. Aber viele, vor allem junge
Helferinnen und Helfer, sind überfordert, es fehlt ihnen an
Professionalität und Erfahrung, und der zeitlich sehr begrenzte Einsatz macht sinnvolle Hilfe fast unmöglich. Ungewollt
tragen sie zur Stützung eines unmenschlichen Lagersystems
bei, statt an dessen Überwindung mitzuwirken.
Die politische Verantwortung beziehungsweise Verantwortungslosigkeit: Wie ein roter Faden zieht sich die Frage nach
der Verantwortung für diese Katastrophe durch die Dokumentation. Auf allen Ebenen – UN, EU, lokale Behörden –
waren die Missstände bekannt, ohne das gehandelt wurde.
Zu den Versäumnissen gehört auch, dass eine rechtsstaatliche Aufarbeitung bislang nicht stattgefunden hat. Einige, zum
Teil minderjährige Flüchtlinge, wurden wegen Brandstiftung
zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Aber was hat sie zu
dieser Tat getrieben? Wo liegen die Ursachen? Und die zentrale Frage bleibt schließlich: Wer trägt die Verantwortung
für diese humanitäre und politische Katastrophe? Flüchtlingslager wie Moria sind Teil einer Strategie, die darin besteht,
die Probleme zentraleuropäischer Länder systematisch an die
Ränder der EU und darüber hinaus auszulagern. Es ist das
Muster der Externalisierung von Problemen und Folgen der
eigenen Lebensweise durch die Länder des globalen Nordens. Im Fall von Moria führte diese Politik der Auslagerung
zu einer Struktur der Unzuständigkeit und Verantwortungslosigkeit. „Nicht der ‚Sommer der Migration‘ 2015 stellt den
Kontrollverlust dar, sondern die Politik der Auslagerung“. Zu
diesem Fazit kommt auch der Politikwissenschaftler Maximilian Pichl mit Blick auf die europäische Migrationspolitik. (Vgl.
Pichl, M. (2021): Der Moria-Komplex. https://www.medico.
de/moria).
Bleibt noch die für das europäische Selbstbild so wichtige
wie brisante Frage der Menschenrechte: Der rechtliche Rahmen ist eigentlich klar abgesteckt: mit der Charta der Menschenrechte, der Genfer Flüchtlingskonvention und den
EU-Aufnahmerichtlinien. Zumindest auf dem Papier werden
Geflüchteten individuelle Rechte zugesichert. Aber was bedeutet es, wenn diese Rechte faktisch nicht einklagbar sind?
Es entstehen illegale Lagerzustände. Was nützen Rechte,
wenn die Betroffenen nicht die Chance haben, davon zu
erfahren, sich beraten zu lassen, sich mit ihnen zu wehren?
Gerners Gespräche zeichnen das Bild eines Flüchtlingslagers,
das zwar nicht auf dem Papier aber in Wirklichkeit als weitgehend rechtsfreier Raum existiert, wo Geflüchteten keinen
Schutz vor körperlichen Übergriffen geboten und organisierte
Kriminalität geduldet wird. Mit politischem Kalkül, als kleinster gemeinsamer Nenner der EU, werden hier offensichtlich Orte geschaffen, die kaum Schutz und schon gar nicht
Rechtssicherheit bieten, sondern die vor allem abschreckend
wirken.
Gerners Foto- und Textbuch liefert uns zu zentralen Fragen der aktuellen Europapolitik und politischen Erwachsenenbildungsarbeit einen so anschaulichen wie notwendigen
Beitrag.
Dr. Christiane Wessels
Zentrum Bildung der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau
Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung
Christiane.wessels@ekhn.de
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Religiöse Bildungsbiografien ermöglichen
Eine Richtungsanzeige der
Kammer der EKD für Bildung
und Erziehung, Kinder und
Jugend für die vernetzende
Steuerung evangelischer Bildung
9,00 €, 148 S., Leipzig 2022
Evangelische Verlagsanstalt
ISBN 978-3-37407112-8
kostenloser Download:
www.ekd.de/bildungsbiografien
Bereits zum zweiten Mal in drei Jahren befasst die EKD sich
mit den Potentialen (religiöser) Bildungsprozesse im Raum
der Kirche. 2020 kam der Grundlagentext „Religiöse Bildung
angesichts von Konfessionslosigkeit“ zu dem Schluss, angesichts zunehmender Konfessionslosigkeit die kirchlichen Arbeitsbereiche „bildsamer“ zu gestalten, um Menschen stärker
bei ihren Interessen und Fragen abzuholen. Angebote Religiöser Bildung können neue Brücken zu den Menschen schlagen und lebensweltliche Kontaktflächen schaffen. Der vorliegende Band liest sich wie eine Entfaltung und Präzisierung
dieser Forderung, welche allerdings in den Kirchen bislang
nur sehr punktuell rezipiert wurde.
Die Kammer für Bildung und Erziehung, Kinder und
Jugend der EKD, mit ihrer Vorsitzenden Prof. Dr. Annette Scheunpflug, tut gut daran, das Thema ein zweites Mal
aufzugreifen und nun konkreter zu werden. In den Fokus
rücken religiöse Bildungsbiografien, sie werden zum Zielhorizont für die „Steuerung evangelisch verantworteter Bildungsarbeit“ (S. 133). Ausgehend von den Lebenslagen der
Menschen wird kirchliches Handeln kritisch analysiert und
neu bewertet.
An deutlichen Worten fehlt es der „Richtungsanzeige“
nicht. Wurde etwa im letzten großen EKD-Reformprozess
„Kirche der Freiheit“ (2006) die Zielperspektive evangelischer Bildungsarbeit noch mit einer „Beheimatung im Glauben“ auf den Begriff gebracht, lehnt man diesen Ansatz nun
klar ab: „Das gilt insbesondere dann, wenn sich der Begriff
der Beheimatung mit einer Vorstellung von Kirche als stabiler, unveränderlicher Hafen christlicher Religiosität verbindet, in den man sich vom bewegten Meer religiös-weltanschaulicher Pluralität flüchten kann.“ (S. 53). Hier wird
die Gefahr einer Bevormundung gesehen, denn gerade bei
Erwachsenen ergibt sich religiöse Bildung eher nebenbei
aus einem Zusammenspiel formaler und non-formaler Settings. Wenn die religiöse Mündigkeit der Erwachsenen beachtet wird, dann sollten religiöse Bildungsangebote „nicht
mehr als eine vorbereitende Umgebung“ (S. 55) bieten.
Erwachsene bleiben ihr gesamtes Leben lang bildsam, bildungsbedürftig und bildungsinteressiert und Religiöse Bildung im Lebenslauf soll in der Breite dazu beitragen, dass
Menschen ihr Leben gut führen und deuten, sich selbst
deutlicher als evangelisch verstehen und die kirchliche Zugehörigkeit schätzen und aktiv gestalten können. Fachleute
und Akteure evangelischer Bildungsarbeit sind aufgerufen,
dem Zusammenspiel der Bildungsorte mehr Aufmerksamkeit
zu schenken und die Chancen und Übergänge mit Blick auf
biografisch orientierte Angebote auszuloten. Immer soll es
darum gehen, Menschen zu „empowern“, sie also in ihrer

Selbstwirksamkeit und ihrem Engagement zu bestärken. Alle
kirchlichen Bildungsbereiche sind dabei im Blick: Gottesdienstliche Landschaften, Familienbildung, intergenerationelle Angebote in den Gemeinden, Kindertageseinrichtungen,
Religionsunterricht, Konfirmandenarbeit und die Erwachsenenbildung als Teil zivilgesellschaftlicher Bildungslandschaften. Selbstkritisch wird darauf hingewiesen, dass kirchlicherseits weiterhin stark von den bestehenden Strukturen aus
geplant wird, statt sich an den biografischen Bedarfen der
Menschen zu orientieren. „Form follows function“ (S. 88)
müsse für die Zukunft die Devise sein. „Spätestens seit den
Milieu- und Lebensstilstudien der 1990’er und 2000’er Jahre
ist jedoch deutlich, dass die Passformen dieser Organisationsformen für Menschen (…) nicht in gleicher Weise gegeben ist.“ (S. 87)
Es gibt wohl keine Veröffentlichung der EKD, in der
Evangelische Erwachsenenbildung so oft genannt wird, wie
in diesem Text, und tatsächlich werden sich die Akteure
Evangelischer Erwachsenenbildung mit dem präferierten Ansatz gut identifizieren können. Noch nie hat eine kirchliche
Verlautbarung die Grundansätze der Erwachsenenbildung,
ihre pädagogische Subjekt- und Lebensweltorientierung
so weitreichend zum Prinzip kirchlichen Handelns erklärt.
Evangelische Erwachsenenbildung kann auch in religiöser
Hinsicht nicht anders arbeiten als anknüpfend an die biografisch unterschiedlichen Lebenslagen, sie wäre sonst auf
dem Markt der Freizeitgestaltung nicht von Bestand. Dies
gelingt ihr in der Programmplanung nur, wenn die Angebote tatsächlich so relevant und lebensdienlich sind, dass
Teilnehmende dafür sogar Geld bezahlen. Neu ist für die
Evangelische Erwachsenenbildung allerdings, dass ein kirchlicher Text dieses Prinzip für die Zukunft der Kirche für bedeutsam hält und sogar vorschlägt, kirchliche (Bildungs-)
Strukturen daraufhin umzubauen.
Im letzten Teil des Buches jedoch sehen die Autor:innen
leider von der Konkretion ab, denn wenn das Vorhaben der
„Steuerung evangelischer Bildung“ (S. 7) zentral in allen
Kapitelüberschriften steht, dann muss zumindest auch skizziert werden, wie eine solche Umsteuerung anzugehen ist.
Wenn es nicht gelingt, die kirchlichen Gremien (worin Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Vertretungen der Ortsgemeinden immer in der Überzahl sind) zu überzeugen, dass es
höchste Zeit ist, Macht und Organisation zu verändern beziehungsweise Gelder entsprechend der „Richtungsanzeige“
zu verteilen, dann bleibt es bei einem bemerkenswerten Papier. Weitreichende Veränderungen können nicht allein von
den Akteuren an der Basis umgesetzt werden – wie das im
Vorwort des ehemaligen Ratsvorsitzenden angedeutet wird
(S. 6). Die Evangelische Erwachsenenbildung gäbe es ohne
staatliche Anerkennung und Finanzierung vermutlich nicht
(mehr). Auch in Pandemiezeiten kann sie kirchlich kaum auf
Rückhalt bauen und ihre Potentiale werden für die Zukunft
der Kirche nicht ausgeschöpft. Sie wird derzeit in vielen Landeskirchen sogar rückgebaut. Die Prüfsteine für notwendige
Veränderungen am Ende des Buches hätten ausgeweitet werden müssen. Nicht nur die Bildungsakteure dürfen noch mutiger, experimenteller und vernetzter arbeiten, nicht nur die
religionsbiografische Forschung sollte intensiviert werden,
sondern die Leitungsentscheidungen in der Kirche müssen
weiterentwickelt und uneigennütziger und mutiger werden.
Antje Rösener
Vorsitzende der DEAE, Geschäftsführerin des Ev.
Erwachsenenbildungswerkes Westfalen und Lippe e.V.
antje.roesener@ebwwest.de
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Die Bibel sportlich
nehmen
Mit Martha und Mose
in Balance
20,00 €, 240 S., Göttingen 2021
Vandenhoeck & Ruprecht
ISBN 978-3-525-61559-1

Yoga gehört seit den ersten Verspannungen und Rückenschmerzen während der Studienzeit zu meinem Leben. Ich
habe es mal intensiver, mal weniger intensiv betrieben, aber
es hat mir in schwierigen Lebensphasen stets geholfen, meine
innere Balance wiederzufinden und eine freundliche Haltung
mir selbst und meinen Mitmenschen gegenüber einzunehmen.
Mit der Bibel habe ich Yoga nie in Zusammenhang gebracht und auch, die Bibel „sportlich zu nehmen“, kam mir
nie in den Sinn. Bewegung und Glaube harmonieren sehr gut
miteinander, meinen jedoch die Herausgeber:innen Andrea
König und Günter Kusch in ihren einführenden Beiträgen,
denn die Bibel zeichne an vielen Stellen ein ganzheitliches
Bild vom Menschen. „Biga“ nennen sie ihr Konzept für „biblisches Yoga“. Es bedeutet, die „Bibel ganzheitlich“ zu erfahren: Gottes Wort ist mit allen Sinnen erfahrbar, Körper,
Geist und Seele gehören zum Menschen als ganzheitliches
Geschöpf. So selbstverständlich ist das nicht, denn das Christentum steht auch für eine lange körperfeindliche Tradition.
Yoga ist nicht nur eine Sportart, sondern dahinter stecken
auch eine eigene Philosophie und Weltanschauung. Passen
Yoga und Glaube überhaupt zusammen? Und kann Yoga auch
ein Angebot für Kirchengemeinden sein? Diesen Fragen gehen vier Yoga praktizierende Frauen und Männer in jeweils
eigenen Kapiteln nach und reflektieren dabei ihr eigenes Verhältnis von Yoga und christlichem Glauben. Carola Spegel,
katholische Theologin und Yogalehrerin, vertieft diese Fragen
in einer kleinen Einführung zum praktischen Teil und weist
auf die verbindenden Elemente zwischen Yogaphilosophie
und christlicher Mystik hin.
Nach konkreten Hinweisen zur Umsetzung von Biga in
Gruppen und Gemeinden folgt der Übungsteil, der den größten Teil des Buches einnimmt. Die Geschichten von acht
Frauen und Männern aus dem Alten und Neuen Testament
werden dabei mit Yogaübungen verbunden. Die Geschichten
sind immer gleich aufgebaut: Sie bestehen aus einer Einführung, einem praktischen Biga-Teil und einem Ausklang.
Günter Kusch, Andrea König und Carola Spegel erzählen
einfühlsam und lebendig die Geschichten von Mose, Debora, Hulda, Salomo, Amos, Josef, Martha und Maria Magdalena und rücken dabei immer drei bis vier Schwerpunkte
der Erzählung ins Zentrum. Dabei erscheinen die Figuren
und Handlungen oft in einem gänzlich neuen Licht. Vielfältige Körperübungen (Asanas), Atemübungen, Mantras oder
Meditationen greifen diese Aspekte auf und bringen den
Leser:innen die biblischen Figuren sehr nahe. Dabei erstaunt,
wie gut die Yogaübungen zu den Geschichten passen. So
bedeutet „Debora“ übersetzt „Biene“ und eine Übung dazu
ist Bhramari – Bienensummen. Zu Salomo passt die Übung
„Flügel der Liebe“, die genauso wundervoll wirkt, wie sie
klingt.

Immer wieder stellen die Autor:innen einen Bezug zwischen den Lebensgeschichten der biblischen Figuren und aktuellen Lebensthemen her, indem sie fragen, welchen Gehalt
die Geschichten in unserer heutigen Zeit haben. Gibt es auch
heute noch mutige Propheten, die Kritik an Politik und Gesellschaft üben wie Amos? Wie begegnen wir Ungerechtigkeit
und Ausbeutung? Wie können wir herausfordernde Lebenssituationen bestehen und in kritischen Wendepunkten des Lebens Sinn finden, wie beispielsweise Maria Magdalena? Was
hat unser Glaube damit zu tun und wie kann er helfen? So
können wir uns auch heute noch mit den biblischen Figuren verbinden und unsere eigene Haltung reflektieren. Das
Übungskonzept für jede Einheit ist gut durchdacht, sehr rund
und endet mit einem Segen der jeweiligen biblischen Figur,
der noch eine Weile in der realen Welt tragen kann.
Der klare Aufbau der Übungen spiegelt sich auch in der
Gestaltung des Buches wider. Die Kapitel sind übersichtlich
und die Texte durch Überschriften, Bilder und farbliche Kästchen aufgelockert. Schwierig finde ich mitunter die Beschreibungen der Übungen, die sehr detailliert sind. Damit sind sie
zu lang, um sie im Gedächtnis zu behalten. Selbst als YogaErfahrene musste ich sie mehrmals durchlesen. Und ich hätte
mir mehr Abbildungen oder einen Link zu einem YouTube-Video gewünscht. Die Bilder zu den Übungen können zwar im
Großformat beim Verlag heruntergeladen werden, dann fehlt
jedoch die Beschreibung. Hilfreich wäre auch ein Schlagwortverzeichnis zu den Übungen am Ende des Buches gewesen.
Nach den Biga-Übungen folgt ein Interview mit der Yogalehrerin und Feministin Therese Heinisch zu der Frage, ob
Yoga männlich, weiblich oder divers ist. Dabei geht es um
die Wirkungen der Yogapraxis auf unterschiedlichen Ebenen,
die weit über das Körperliche hinausgehen. Mit dieser Betrachtung findet nach dem Übungsteil ein Perspektivwechsel
statt, der erst einmal abrupt wirkt. Dennoch ist der Beitrag
sehr lesenswert, denn hinter dem plakativen Titel zu einem
„vorbelasteten“ Thema, wie sie selbst schreibt, verbergen sich
viele tiefere Fragen, wie die nach der Konstruktion von Körperlichkeit, Geschlechteridentität oder der Wechselwirkung
von Individuum und Gesellschaft. Die beiden letzten Artikel
des Buches greifen allgemeine Fragen wie die Geschichte des
Yoga oder neue Yogaformen auf.
Ich kann mir Biga sehr gut als Weiterbildungskurs in der
Erwachsenenbildung vorstellen. Angebote zu Bewegung,
Entspannung und Achtsamkeit erfahren eine große Nachfrage, selten aber werden sie in Verbindung mit christlicher
Spiritualität angeboten und Lebensthemen so ganzheitlich
bearbeitet. Das Buch ist sehr gelungen und ich danke den
Herausgeber:innen für diese Bereicherung!
Elisabeth Meitz-Spielmann
Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen (EEBT)
Arbeitsschwerpunkt Bildungsarbeit für und mit Älteren
www.eebt.de
E.Meitz-Spielmann@eebt.de
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Die „Konfi-Arbeit“ ist ein zentrales gemeindepädagogisches
Handlungsfeld und wird in vielen Gemeinden von Teams
aus Haupt- und Ehrenamtlichen angeboten. Kein anderes
nonformales Bildungsangebot erreicht so viele evangelische
Jugendliche. Mitsamt den kirchlichen Rahmenbedingungen
durchläuft diese Bildungsarbeit seit Jahrzehnten einen Entwicklungsprozess, weswegen sie organisatorisch und methodisch vielgestaltiger wurde. Neben die Vermittlung von Wissen ist immer stärker die Ermöglichung von persönlichen und
sozialen Erfahrungen getreten, denn Glaube will nicht bloß
reflektiert, sondern in seiner persönlichen und sozialen Relevanz erfahrbar werden. Ohne die Erfahrung von „Communio“,
Gemeinschaft und Gemeinde, ist für junge Menschen die
„Kommunikation des Evangeliums“ immer weniger plausibel.
Gemeinschaft wird lebensrelevant im gemeinsamen Handeln
– auch im gemeinsamen Feiern. Insofern reagiert die vorliegende Veröffentlichung unter dem Titel „Einfach mal feiern.
Außergewöhnliche Ideen für Feste und Feiern mit Konfirmandinnen und Konfirmanden“ auf eine sich verändernde Bildungspraxis.
27 kreative Beispiele aus und für die Praxis haben die drei
Herausgebenden Christian Butt, Dieter Niermann und Olaf
Trenn, alle beteiligt an der Ausbildung von Pfarrer:innen, auf
etwas mehr als 200 Seiten zusammengetragen. Gut ein Drittel der Beiträge beschäftigt sich mit der kreativen Gestaltung
von Gottesdiensten, mit Vorstellungs- und Konfirmationsgottesdienst, sonntäglichen Gottesdiensten und gemeindlichen
oder regionalen Jugendgottesdiensten. Die Beispiele reichen
hier von gestuften Gestaltungsmöglichkeiten des Sonntagsgottesdienstes bis zur Beschreibung regionaler Jugendgottesdienstangebote, beispielsweise in einem ländlichen Kirchenkreis, wo das Angebot monatlich von Gemeinde zu Gemeinde
„wandert“ (S. 112).
Aber auch unter gemeinde- und erwachsenenpädagogischem Gesichtspunkt gibt es bemerkenswerte Ideen zur Verbindung von religiöser Bildung und Feierkultur. Zum Beispiel
wird eine unter Beteiligung von Konfis und Junger Gemeinde für andere junge Menschen geplante und vorbereitete
Mahlzeit beschrieben, denn gemeinsames Essen und Trinken
ist eine essenzielle christliche Tradition, um „Communio“ zu
erfahren („Das große Fressen oder Ein gediegener Abend
bei Kerzenschein“ S. 10). Ein anderer Beitrag beschreibt ein
Tauffest für noch nicht getaufte Konfirmand:innen und deren
Eltern, auch verbunden mit einem anschließenden gemeinsamen Essen und Fest, das von allen Familienangehörigen
vorbereitet wird. Dies erleben Familien und insbesondere Alleinerziehende oder kleinere Familien als Bereicherung und
Entlastung, denn neben der Konfirmation müssen sie dann
kein weiteres größeres Fest mehr organisieren. Zwei Beiträge sind in der Zeit der Corona-Pandemie entstanden und in

beiden geht es um die Wahrung von Abstands- und Hygieneregeln beim Feiern. In „Konfirmation auf dem Weg“ (S. 73)
wird beschrieben, wie Familien zwischen einer Konfirmation
im eigenen Garten oder auf der Wiese vor der Kirche wählen
konnten. Beides gestaltete ein Team, das einen umgerüsteten Kipper vom gemeindeeigenen Friedhof als „Konfi-Mobil“
nutzte. Andernorts wurde ein „Konfirmationsparcour um die
Kirche“ entwickelt (S. 81), an dem sich viele Familien beteiligen ließen. Eine besondere Form eines „Konfi-Camps“ ist
das Projekt „Ora et labora“ (S. 105). Konfis, Verantwortliche und Teamer verbringen hier einen Tag und eine Nacht
in einem Kloster, einem heute touristischen Ort. Die Konfis
und Verantwortlichen tragen dabei einfache Kutten und das
Camp-Programm besteht aus handlungsorientierten Phasen
im Wechsel mit Andachten. Dabei gibt es auch vielfältige Begegnungen mit Touristen, was dann zu willkommenen situationsbezogenen Gesprächsanlässen untereinander und mit den
Touristen führt.
Unter der Vielzahl der Beiträge seien aus gemeinde- und
erwachsenpädagogischem Gesichtspunkt noch zwei hervorgehoben: „Wir fangen und feiern Gottesgeräusche“ (S. 189)
beschreibt ein Projekt, in dem Konfis – ausgehend von Musiken zu Kinofilmen – mit Hilfe von (digitalen) Medien eigene Klangbilder zu biblischen Geschichten „verklanglichten“.
Auch wenn das Projekt, das wohl nur einen ersten Durchlauf
erlebt hat, einige Stolpersteine bot, beschreibt es doch eine
nicht nur für die religiöse Arbeit mit Jugendlichen interessante Möglichkeit, biblische Texte mit Hilfe aktueller technischer
Möglichkeiten zu interpretieren. Auch das Projekt „Grund
zum Feiern! Die Aktion ‚A(c)ktie‘“ (S. 48) weist pädagogisch
über die Konfi-Arbeit hinaus: An einem von der Gemeinde
gepachteten Acker konnten Anteile zu je 5 € erworben werden und damit waren zwei Verpflichtungen verbunden: die
Eigentümer verpflichten sich damit, sich am Setzen von Kartoffeln im Frühjahr und an ihrer Ernte im Herbst zu beteiligen; über den Sommer gibt es zudem verschiedene Aktionen
zur Pflege des Kartoffelackers. Intention dieses Projekts war
es, möglichst viele zu beteiligen, und tatsächlich beteiligten
sich rund 500 Menschen, neben Konfis und deren Familien
waren auch weitere Personen aus dem Sozialraum der Gemeinde dabei. Alle Aktionen waren begleitet von festlichen
Elementen und am Ende mündete das Projekt in eine Feier
zum Erntedank.
So versammelt die Publikation „Einfach mal feiern“ zahlreiche kreative, handlungsorientierte und außergewöhnliche
Ideen zur Entwicklung religiöser Festkultur. Einige Beiträge
weisen über den unmittelbaren Rahmen von Konfi-Arbeit
hinaus und weiten die Perspektive hin zur Familienbildung,
religiösen Erwachsenenbildung und Gemeindepädagogik. Insgesamt aber kommt der Sozialraum, in dem sich die Konfis
bewegen, noch zu selten in den Blick und auch die konzeptionelle und räumliche Verbindung zu anderen kirchlichen
Bildungsanbietern bleibt nur angedeutet. Diese Konzen
tration auf den Binnenraum der Konfi-Arbeit ist jedoch kein
Kennzeichen dieses Bandes. Vielleicht ist auch schon ein Folgeband zu „Einfach mal feiern“ in Planung, mit dann extra
vielen sozialräumlichen und bildungsbereichsübergreifenden
Impulsen zur Entwicklung der religiösen Festkultur?
Thomas Böhme
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und stv. Direktor
Comenius-Institut, Evangelische Arbeitsstätte für
Erziehungswissenschaft e.V.
boehme@comenius.de
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Dies ist ein außergewöhnliches Buch für alle, die die großen Fragen unseres Lebens – wo komme ich her, was macht
Sinn, gibt es eine größere Kraft? – hin- und herbewegen
und nach neuen Anregungen suchen. Der vielfach preisgekrönte deutsch-iranische Schriftsteller und Orientalist erfüllt
mit dieser Neuerscheinung den Wunsch seines Vaters, den
Islam – dessen Lebensdienlichkeit und Schönheit – seinen
Enkel:innen in verständlicher Weise zu vermitteln. Kermani
bearbeitet das Thema in ungewöhnlicher Weise: nicht nur
als Zwiegespräch mit seiner zwölfjährigen Tochter, mit der er
Abend für Abend die entstandenen Kapitel durchspricht, sondern er durchschreitet das Feld der Weltreligionen insgesamt,
macht Halt an bekannten „Baustellen“ wie zum Beispiel der
Frage, warum Gott das Leid zulässt, und bedenkt die unterschiedlichen Religionen vor dem Hintergrund seines Wissensund Erfahrungsschatzes.
Wer glaubt, am Ende würde der Islam immer am besten
abschneiden, täuscht sich.
„Das Buch, was Opa sich gewünscht hat, ist kein Wettbewerb, bei dem am Ende der Islam auf Platz 1 landen soll.
Solche Bücher gibt es genügend, und Sieger ist zufällig immer
die eigene Religion“ (S. 2), schreibt er und löst dieses Versprechen auch ein. Kermani bringt sein Leiden an den Engführungen vieler derzeitiger islamischer Theologen mehrfach
zum Ausdruck und umso wichtiger ist es für ihn, dass seine
Tochter (und mit ihr viele christliche Leser:innen) zum Beispiel den andalusischen Philosophen und Mystiker Ibn Arabi aus dem 12./13. Jahrhundert kennenlernt. Arabis Bücher
sind heute in Saudi-Arabien verboten, doch werden von vielen Muslimen derzeit wieder entdeckt, die in ihm sogar eine
der wichtigsten Personen der islamischen Geistesgeschichte
sehen: einen Mystiker, der in seiner Zeit nicht nur viele weibliche Schülerinnen hatte, sondern Gott auch in vielen nicht
nur klassisch männlichen Facetten beschrieben hat und der
die Toleranz gegenüber anderen Religionen und der Wissenschaft lehrte.
In diesen Traditionen bewegt sich der Islam schiitischer
Ausprägung, den der Autor von seinen Vorfahren aus Isfahan/
Iran überliefert bekommen hat und intellektuell durchdrungen hat wie kaum ein zweiter deutscher Schriftsteller. Kermani selbst ist im protestantischen Siegen aufgewachsen, hat
sich intensiv besonders auch mit christlicher Theologie und
Kunst befasst. Seine Tochter – so wird deutlich – nimmt am
katholischen Religionsunterricht teil, weshalb Christentum
und Islam in diesem Buch in besonderer Weise ins Gespräch
verwickelt werden.
Insgesamt beunruhigt Kermani das religiöse Unwissen
vieler Menschen. Wenn man die Sprache der Religionen gar
nicht mehr versteht, kann man sich auch nicht in Freiheit
und Kenntnis von einer Religion abwenden. So sieht er die

Religionsfreiheit als großes Geschenk, aber auch als Aufgabe,
„dass du über den eigenen, nun einmal beschränkten Horizont deiner eigenen Welt hinauszublicken lernst.“ (S. 111) Er
ist ein begeisterter Leser der Heiligen Schriften mehrerer Religionen, weil er sie zu spannend findet, als dass sie nur einer
bestimmten Gruppe gehören sollten. Religionen sind für ihn
nie Selbstzweck. „Die höchste Stufe war und ist es in fast
allen Religionen und speziell den mystischen Traditionen, aus
dieser Erleuchtung heraus sich wieder den Menschen zuzuwenden und ihnen zu dienen, für sie da zu sein, sie ohne
Unterschied zu lieben.“ (S. 163)
Das Buch zieht auch Erwachsene spielerisch hinein in ein
Nachdenken über die großen Fragen der Religionen: Wer ist
Gott? Eine/r oder Drei? Gibt es den Satan? Kann Gott die
Welt geschaffen haben? Was verrät uns seine Schöpfung über
den göttlichen Geist? Wie können wir heute Zugang zum
Thema „Opfer/Opferlamm“ bekommen?
Aber Kermani bleibt nicht bei den Lehren der Religionen, immer wieder schimmert gelebte religiöse Praxis durch,
sei es von ihm als Muslim oder auch von anderen. Es geht
ihm auch um das Hören, Atmen, Riechen, Tasten und Sehen.
Beispielsweise beschreibt er, wie er in Georgien oder in Armenien in abgeschiedenen Klöstern hörte, atmete, roch und
fühlte, was diese Gemeinschaft im Glauben dort ausmacht
und was ihm als Muslim das über Gott und den Glauben vermittelt.
An vielen Stellen betont Kermani in der Tradition der
Mystiker:innen die Gemeinsamkeiten, aber er benennt auch
klare Unterschiede zum Beispiel zwischen einem Glaube an
viele Gottheiten wie im Hinduismus oder den monotheistischen Religionen. Er ist davon überzeugt, dass man seine eigene Religion besser durchdringen kann, wenn man sie mit
einer Nachbarreligion vergleicht, mit diesen „paar Promille
Differenz“ (S. 160).
Christen profitieren beim Lesen des Buches von Denkschleifen und Antwortversuchen, die im orientalischen Weltwissen verwurzelt sind und in unseren theologischen Standardwerken gar nicht bis selten auftauchen. Es eröffnen sich
immer wieder überraschende Pfade, Ausblicke und Einsichten, die so handfest und zugleich theologisch reflektiert sind,
dass das Buch es innerhalb weniger Wochen auf die Sachbuch-Bestsellerliste geschafft hat.
Der Blick eines gläubigen Muslim und Orientwissenschaftlers auf das Christentum mag an manchen Stellen auch irritieren, denn Kermani blickt nicht nur als eine Art „Weltbürger“ auf das Christentum in Deutschland, sondern auch als
jemand, der als Muslim in gewisser Weise seit Jahrzehnten
transreligiös unterwegs ist. Dies offenbart umgekehrt auch
die Enge mancher christlich- theologischer Bücher, die kaum
über den Tellerrand des deutschsprachigen Kontextes hinausblicken und deshalb an Anziehungskraft eingebüßt haben.
Die Lektüre dieses Buches kann für die Anbieter evangelischer Erwachsenenbildung ein großer Gewinn sein, auch in
der Klärung des eigenen Selbstverständnisses. Einzelne Textausschnitte können gerade auch wegen ihrer überraschenden und irritierenden Perspektiven in der Seminargestaltung
fruchtbare Diskussionen anregen. Immer vorausgesetzt, dass
Teilnehmende sich darauf einlassen, eventuell auch mal von
einem Vertreter des Islam zu lernen.
Antje Rösener
Vorsitzende der DEAE, Geschäftsführerin des Ev.
Erwachsenenbildungswerkes Westfalen und Lippe e.V.
antje.roesener@ebwwest.de
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» schwerpunkt – Didaktische Praxis
Christine Zeuner
Der Begriff der Erfahrung im didaktischen Handeln der Erwachsenenbildung........................... 12
Subjektive Lern- und Bildungserfahrungen finden im didaktischen Handeln der Erwachsenenbildung
auf unterschiedliche Art und Weise Berücksichtigung. Der Beitrag setzt sich mit der Frage auseinander, welche Bedeutung die Erfahrungen für individuelle Lernprozesse haben beziehungsweise inwieweit diese die Bildungsbiographie prägen. Beide Aspekte können im Rahmen des didaktischen Handelns relevant werden in Bezug auf die Bereitschaft Erwachsener, sich auf Lern- und Bildungsprozesse
einzulassen und frühere Lernschwierigkeiten, Lernängste oder Lernwiderstände zu überwinden.

Alexandra Kohle, Roger Schmidt
Didaktische Herausforderungen digital Lehrender.................................................................... 20
Der Etablierungsprozess der Digitalen Bildung in der evangelischen Erwachsenenbildung ist noch in
vollem Gange. Trotzdem lassen sich schon erste (Projekt-)Erfahrungen auswerten: sei es im Bereich
der digitalen Kompetenzen, der Beziehungsebene im digitalen Raum oder dem Trend zur informellen
digitalen Bildung.

Sascha Dümig
Das didaktische Problem mit der Subjektorientierung.............................................................. 24
Der auch in der Erwachsenenbildung didaktisch verbreitete Ansatz der Subjektorientierung zeigt immer deutlicher seine Schwächen. Diese sind weitreichend und nicht nur didaktischer Natur. Der Artikel weist aber nicht nur auf eine sich zuspitzende Problematik des (didaktischen) Subjektivismus, sondern auch auf alternative Ansätze hin und skizziert ein konkretes didaktisches Konzept. Vorgestellt
wird für die Erwachsenenbildung das didaktische Gedankenexperiment des „Schleiers des Nichtwissens“ – eine Methode für nicht losgelöst intersubjektive Problemlösungen und die Bildung des Urteilsvermögens.

Rainer Goltz, Michael Roth
Christliches Menschenbild und Bildung.................................................................................... 29
Christliche Bildung im Lebenslauf zeichnet sich durch didaktische Ansätze aus, die für verschiedene,
nicht miteinander konkurrierende, aber auch nicht ganzheitlich zu vereinnahmende Selbst- und Weltverhältnisse sensibilisieren. Immer geht es auch darum, den Menschen in seiner Widersprüchlichkeit
Rechnung zu tragen, die Widersprüche im Bildungsgeschehen auszuhalten. Denn christlicher Glaube
ist nicht Glaube an bestimmte Sachwahrheiten und auch nicht Glaube an ein bestimmtes Menschenbild, vielmehr ist er ein durch das Vertrauen auf Gottes Zusage geprägter Lebens- und Lernvollzug.
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