
Jahrestagung RLGG 2019 - Ein Rückblick

Mitglieder des Religionslehrerverbands für die Gymnasien und Gesamtschulen des Bistums Aachen
fanden  sich  am  11.03.19  im  Haus  der  Regionen  in  Mönchengladbach  zur  ihrer  Jahrestagung
zusammen.
In  diesem Jahr  standen  mit  Dimensionen der  Trinität  und Theodizée  zwei  große  und zentrale
theologischen Themen im Mittelpunkt der inhaltlichen Arbeit.  

       

Wie immer in bewährter Zusammenarbeit mit dem IfL Mühlheim a.d.R.  konnte in diesem Jahr
Professor  Dr.  Klaus  von Stosch  gewonnen werden.  Er  ist  Professor  am Institut  für  Katholische
Theologie  der  Fakultät  für  Kulturwissenschaften  an  der  Universität  Paderborn  und  somit  als
Systematiker ausgewiesener Fachmann für die Themen, die sich die Mitglieder für ihre Tagung
gewünscht hatten.
Von Stosch ist ebenfalls Vorsitzender des Zentrums für Komparative Theologie in Paderborn.

Sturmtief  Eberhard  hatte  für  eine  leichte  Verzögerung  gesorgt,  da  der  Referent  aufgrund
zahlreicher Sturmschäden entlang der Bahnstrecke erst mit Verspätung eintraf. 
Gleich zu Beginn sagte er, dass es für ihn durchaus eine Herausforderung darstelle, zwei komplexe
theologische Themenbereiche dieses Kalibers an einem Tag zu bewältigen.  Aber an dieser Stelle
sei  sofort  gesagt,  dass  Prof.  von  Stosch  die  Herausforderung  brilliant  gemeistert  hat  und  es
verstand,  den anwesenden Religionslehrerinnen und Religionslehrern wichtige Ansatzpunkte zu



liefern,  die  natürlich  auch  zum  Weiterdenken  und  zum  vertiefenden  Studium  anregen  sollten
(Aspekte der Immanenten Trinitätstheologie, Das Wort Gottes als Zusage und Anspruch an mich,
Gott ist Einheit durch Verschiedenheit, um nur einige Stichworte zu nennen).
„Der Vater hat keine Ähnlichkeit mit dem Sohn, Gottvater ist restlos Beziehung, so wie Jesus restlos
nicht Gott,  sondern Sohn ist.  Die Verschiedenheit  kann allein in Beziehungskategorien gedacht
werden“  führte  der  Referent  aus  und vermittelte  so  wesentliche  Merkmale  einer  relationalen
Ontologie, die u.a. davon ausgeht, dass Gott Einheit in Verschiedenheit ist.
Natürlich gibt es unterschiedliche Modelle der Erklärung und Rechtfertigung der Trinität. Neben
einem Zugang, der sich stark an die Hegelsche Philosophie anlehnt, war es doch für viele Zuhörer
das klassische Modell, welches die Trinität als Beziehungsgeschehen denkt, das plausibel und im
religionsunterrichtlichen Vermittlungsgeschehen jenseits zahlreicher dogmatischer Linien vielleicht
am besten anwendbar erschien.
 
Die  Trinität  bietet  darüber  hinaus  laut  von  Stosch  beste  Anknüpfungspunkte  und
Diskussionsansätze mit anderen Weltreligionen, z.B. dem Islam. Da uns der Islam in unzähligen
Variationen und Interpretationen begegnet, kann die komparative Theologie eine andere Religion
nie als Ganze bewerten. 
Da von der islamischen Theologie meist nur ihre ablehnende Haltung gegenüber der Dreifaltigkeit
Gottes bekannt ist, verwies der Referent auf die Sure 19, 35 im Koran, die belegt, dass sich der
Koran gar nicht grundsätzlich gegen die Trinität richtet. Eigentlich könne der Koran ohne die Bibel
gar nicht verstanden werden. Wer glaubt, den Islam zu kennen, das Judentum und Christentum
aber ausblendet, der versteht den Islam in Wirklichkeit nicht.

Am Ende der ersten Seminareinheiten am Vormittag konnten sich Referent und Teilnehmer beim
gemeinsamen Mittagessen stärken. So klang das Gehörte noch in vielen Gesprächen beim und
nach dem Essen nach.

      

Guter und langer Tradition entsprechend,  schloss sich nach der Mittagspause die gemeinsame
Eucharistiefeier in der Kapelle der bischöflichen Liebfrauenschule an. Pfarrer Manfred Riethdorf,
mittlerweile  nicht  mehr  im  aktiven  Schuldienst,  aber  immer  noch  aktives  Verbandsmitglied,
verstand es in der ihm eigenen Art und Weise, die komplexen Inhalte des Vormittags aufzunehmen
und  in  seiner  ausgezeichneten  und  lebendigen  Predigt  für  unseren  Alltag  als  Lehrende
auszudeuten.



     
  
Am Nachmittag widmete sich Prof. von Stosch der Theodizée-Problematik.
Ausgangspunkt war hier, die Theodizée als ein in der Freiheit des Menschen verortetes Modell zu
denken. Im 5 Prämissen entfaltete der Referent das Modell der Verteidigung des freien Willens
(free will defense). So geht beispielsweise die 4. Prämisse davon aus, dass der Mensch sein Nein zu
Gott nicht aussprechen wird, weil die Hoffnung bleibt, dass Gotte mein Leid und meine Zweifel in
ein Ja verwandelt.  Die Theologie kann nur diese letzte Entscheidung (5.  Prämisse) offenhalten.
Bekannte Beispiele aus Dostojewskis „Die Brüder Kamarasov“ und aus dem biblischen Hiobbuch
vermittelten Möglichkeiten, dies auch Schülern gegenüber im Religionsunterricht zu vertreten und
Verstehensprozesse anzubahnen. 

        

Die Freiheit des Menschen wäre jedoch nicht zu Ende gedacht, wenn man ihm nicht eine letzte
„Karte“, ein Vetorecht zugestehen würde. Dieses eröffnet ihm die Möglichkeit, sich letztlich doch
gegen Gott und sein Angebot zu entscheiden, das uns in seiner Menschwerdung in Jesus Christus,
seinem Tod und seiner Auferstehung erschienen ist. Wer aber Gott als absolut gut und Inkarnation
der Liebe denkt, kann ihn nicht ablehnen, was sich gegen die Vernunft richten würde. Denn Gott
will und kann seine Liebe auch nur mit Mitteln der Liebe verwirklichen. Die Rechtfertigung und das
Ja zu Gott wird folglich als Werk des Heiligen Geistes gesehen.

Es bleibt noch anzumerken, dass die Teilnehmer nach dem Vortrag auch lebendig vom Austausch
mit dem Referenten und der Diskussion untereinander Gebrauch machten.



Nach  der  zweiten  Vortragseinheit  schlossen  sich  am  Nachmittag  zwei  weitere
Tagesordnungspunkte an. Zum einen war Herr Florian Strecker aus Aachen (GV, Abt. Erziehung und
Schule)  gekommen,  um  sich  den  Fragen  der  Kolleginnen  und  Kollegen  zu  stellen.  Der  neue
Lehrplan (G 9) – zur Zeit noch in der Verbändeberatung – spielte hier eine zentrale Rolle.
Zum anderen stellte die jährliche Mitgliederversammlung den Schlusspunkt einer alles in allem
gelungenen und fruchtbaren Tagung dar.

Rainer Müdders
(Diözesanvorsitzender)


