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Religionsunterricht – Modell für gelingendes Leben 

 

Im Konzept „Kirche, Kind und Jugend“ der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau heisst es: 

Im kirchlichen Unterricht lernen Kinder und Jugendliche die Botschaft der Bibel kennen und beschäftigen sich mit 
Lebens- und Glaubensfragen. In der Gemeinschaft der Klasse erfolgt soziales Lernen. Ebenso sollen Elemente 
des gottesdienstlichen Feierns in den Unterricht einbezogen werden. Erlebnisbetonte Erfahrungen können vor 
allem dort wirksam werden, wo Unterricht in Blöcken oder als Lager durchgeführt wird. (Abschnitt 3.1.) 

Der Mensch ist ein Wesen, das auf der Suche nach einer Deutung für sein Leben ist. Diese Suche beginnt nicht 
erst, wenn jemand erwachsen wird. Schon Kinder äussern, wenn man sie aufmerksam und respektvoll begleitet, 
intensive Fragen nach dem Woher und Wohin des Lebens, Fragen nach dem, wie Menschen leben sollen, 
Fragen nach Gott. Sie kennen Schmerz und Freude und bringen sie oft unmittelbar zum Ausdruck, bzw. 
begreifen den unmittelbaren Ausdruck von Gefühlen bei anderen sehr authentisch, aber sie machen ebenso 
Leidenserfahrungen, die Fragen nach den Ursachen aufwerfen.  

Der kirchliche Religionsunterricht bietet in besonderer Weise die Chance, existentielle Fragen in den Mittelpunkt 
zu stellen. Hier können Schüler und Schülerinnen erleben, dass ihre Erfahrungen von Verunsicherung, Bedrängt 
Sein und Gerettetwerden in der Sprache uralter Dichtung aufgehoben ist, weil ihre Fragen so alt sind wie die 
Menschheit und so jung und aktuell wie sie selber.  

Im kirchlichen Religionsunterricht lernen die Kinder auch die Grundlagen unserer christlichen Kultur kennen. Er 
ermöglicht einen gemeinsamen Blick auf existentielle Fragen und bringt unsere Geschöpflichkeit in dieser Welt 
zur Geltung. Wenn Menschen wissen und spüren, dass sie sich einer anderen als ihrer eigenen begrenzten 
Wirklichkeit verdanken, dann können sie der Schöpfung und den Mitgeschöpfen mit Respekt und Mitgefühl 
begegnen. Dies setzt bei Kindern voraus, dass ihnen ein Mensch im Fach Religion zum Gegenüber wird, der 
selbst respektvoll und aufmerksam mit ihren Fragen und Anliegen umgeht. So kann Religionsunterricht zu einem 
Modell für gelingendes Leben werden. 

Der Religionsunterricht will sinnstiftend wirken, er stärkt den Widerstand gegen die krank machenden 
Erscheinungen unserer Zeit, er betont den Wert aller Menschen vor Gott. Auch kann er helfen, das eigene Leben 
in einem weiteren Horizont zu sehen und zu deuten. 

Der Religionsunterricht ermöglicht an ausgewählten Beispielen eine konzentrierte Auseinandersetzung mit sehr 
wesentlichen Aspekten religiös bestimmten Lebens. So leistet er einen unverzichtbaren Beitrag zu Verständnis 
und Erhaltung der christlichen Kultur. 

Das theologische Leitmotiv für den Religionsunterricht ist die Begegnung von Jesus mit den Kindern: Er nahm 
sie, wie sie ihm entgegen kamen, und sah in ihnen Menschen, die dem Reich Gottes näher als Erwachsene 
waren. Er erzählte Menschen Geschichten über das Reich Gottes, aber er lebte auch mit ihnen und vermittelte 
ihnen im Tun, was Nachfolge heissen könnte.  

 

Grundentscheidungen für den Lehrplan 

Im Mittelpunkt der Stoffentscheidungen steht die Frage danach, welche Inhalte der christlichen Tradition 
vermittelt werden sollen. Diese Orientierung an biblischen Texten ist jedoch immer daran geknüpft, wie sie sich in 
die Lebenswelt der Kinder einfügen und wie sie für die kindlichen Erfahrungen fruchtbar gemacht werden 
können. Der Bezug zwischen den biblischen Inhalten und der Lebenswirklichkeit der Kinder ist entscheidend für 
die Art und Weise, in der der Unterricht statt findet. Der kirchliche Religionsunterricht bietet die Chance für die 
Kinder, ein Schatz zu werden, den sie entdecken können und der sie für ihr Leben mit Kraft, Vertrauen und Mut 
bereichern kann. Der kirchliche Religionsunterricht ist der Ort im schulischen Zusammenhang, an dem die Frage 
nach einem sinnerfüllten Leben im Mittelpunkt des Lernens steht. Jedes andere Fach hat andere Aufgaben, allein 
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der Religionsunterricht kann die existentiellen Fragen zum Kern des Lernens machen. Die Art, wie diese Fragen 
eingebracht und wie Kinder in ihren Fragen unterstützt und begleitet werden, und sagt entscheidend etwas 
darüber aus, ob dieser Religionsunterricht als Modell für ein gelingendes Leben taugen kann.  

 

 Unterrichtsgestaltung – methodische und didaktische Grundentscheidungen 
 

Diese theologischen Grundüberlegungen werden sich in der Art und Weise spiegeln, wie der Unterricht gestaltet 
ist. Die Unterrichtseinheiten sind darauf ausgerichtet, mit allen Sinnen zu erleben und zu erfahren, was Religion 
heissen könnte. Die Gedanken werden spielerisch, im Nachahmen und Nachgestalten, in Rollenspielen und 
Tänzen aller Art, in Bildern und plastischen Figuren ausgedrückt und damit erfahren. In diesem sinnlich-kreativ 
ausgerichteten Unterrichtsgeschehen haben biblische Texte (Erzählungen und Lieder/ poetische Texte wie z.B. 
die Psalmen) einen zentralen Ort.  

Die Unterrichtsplanung sollte die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen. Die Konzentration auf ein zentrales 
Lernmedium, das zum Fragen und Lernen und zu eigener Gestaltung einlädt, gehört ebenso dazu wie ein 
geschickter Wechsel zwischen der Konzentration auf die gemeinsame Arbeit wie auch die Ausrichtung auf die 
persönliche, von aussen ungestörte Beschäftigung mit den Inhalten und die Verarbeitung des Erlebten.  

 

 

Auseinandersetzung mit Wundern 
 

Kinder werden heute sehr früh mit kognitiv ausgerichtetem Wissen konfrontiert. Der Zugang zum Reichtum von 
Textsorten, die nicht diese Wirklichkeitserfahrung meinen, ist darum von hoher Wichtigkeit für Kinder. Biblische 
Texte treten dabei in Konkurrenz zur Fantasy-Welt, zu Mythen und Märchen. Die beispiellose Etablierung der 
Fantasy-Literatur in den Herzen der Kinder (und vieler Erwachsener) erfüllt Bedürfnisse. Wissen wir hinreichend, 
welche?  

Menschen brauchen Geschichten, die ihnen Mut und Kraft für ihr Leben geben. Verwertbares Wissen allein hilft 
nicht das Abenteuer Leben zu bestehen. Es ist erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit Kinder die Wunder 
in den Fantasy-Welten akzeptieren. Gibt es einen Unterschied zu den „Wundern“, von denen die Bibel erzählt?  

Wunder werden im NT nicht als etwas erzählt, das isoliert geschieht, um Menschen zu beeindrucken. Sie werden 
u.a. auch deshalb erzählt, damit die Kraft Gottes sichtbar wird. Sie werden auch erzählt, damit deutlich wird, dass 
die Entfremdung zwischen Gott und Mensch aufgehoben wird. „Dein Glaube hat dir geholfen“ weist da einen 
ersten Weg. Blind sein, gelähmt sein, taub sein meint nicht einfach die äussere „Behinderung“, sondern verweist 
auf die „innere Behinderung“, auf das Getrenntsein von Gott, der das Leben ist. Unterrichtende, Schüler und 
Schülerinnen begeben sich im Idealfall auf einen Weg, der die Befreiung vom inneren Behindertsein entdecken 
lässt und Mut schenkt, auf diesen Gott für das eigene Leben zu vertrauen.  

 

Der Aufbau der Unterrichtseinheiten  
 

In jedem Schuljahr ist der Lehrplan einerseits am Ablauf des Schuljahres mit seinem Rhythmus von Ferien- und 
Schulzeiten ausgerichtet sowie orientiert an den Zyklen des Kirchenjahres. Die Unterrichtsreihen in den 
aufeinander folgenden Schuljahren bauen systematisch Kenntnisse auf, um Grundeinsichten des Glaubens 
mitvollziehen zu können. Bei einem Beginn in der zweiten oder dritten Klasse sollte darum sorgfältig überlegt 
werden, welche Inhalte unverzichtbar sind.  

 

Zur Unterrichtsvorbereitung- und planung 

Im Amt für Katechetik hat sich die Unterrichtdidaktik von Hans Schmid1 als konstruktiver Leitfaden für die 
sorgfältige Vorbereitung des Unterrichts herauskristallisiert. Die Gründe dafür sind: 

                                                
1Konzept und Verordnung Kirche, Kind und Jugend. Evang. Landeskirche des Kantons Thurgau. 1999 
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1. Rhythmisierung des Unterrichts, die die Aufmerksamkeit der Schüler und Schülerinnen im Wechsel der 
Ausrichtung nach aussen und der Aufmerksamkeit nach innen beachtet 

2. Auswahl nur eines Hauptmediums 

3. Verarbeiten des Aufgenommenen in einer Gestaltungs- und Ausdrucksphase 

Diese Stichworte können natürlich nur ein Impuls sein, der zu einer weiter reichenden Beschäftigung mit 
verschiedenen didaktischen Ansätzen einlädt.  

 

 

Grundstrukturen der Jahresplanung: Jahresthema und gestalterische Grundidee 

Jedes Schuljahr steht jeweils unter einem Jahresthema: z.B. „Spuren Gottes“, „Segen – wie Gott wirkt“, „Von Gott 
geführt“, etc. Die Schuljahre bauen dabei inhaltlich aufeinander auf. Die Schuljahre haben eine parallel 
aufgebaute Struktur, inhaltlich kommen jeweils wichtige neue Aspekte dazu. An den Jahresthemen orientieren 
sich alle Themenblätter eines Schuljahres und werden von hier entfaltet und vertieft. In den Leitgedanken, die auf 
jedem Themenblatt zu finden sind, wird der Bezug zwischen dem Jahresthema und dem Einzelthema dargestellt. 
Die didaktisch-methodische Entscheidung, die hinter dieser Struktur steht, heisst vertiefen durch anknüpfen und 
wiederholen. Für jedes Jahresthema gibt es eine praktische Idee, die die Inhalte sinnlich erfahrbar macht und 
den Kindern ein Leitmotiv durch das Schuljahr gibt: Das Schatzkästchen für das erste Schuljahr, der 
Segensbaum für das zweite und ein Gebetsbüchlein für das dritte Schuljahr, etc. 

Die Themen eines Schuljahres bauen aufeinander auf und sind auf die Strukturen des Schuljahres und des 
Kirchenjahres mit seinen Festkreisen bezogen. Sie sind in jedem Schuljahr fortlaufend nummeriert. Einzelne 
Themen sind untereinander austauschbar, aber die Lehrplankommission sah in dem jetzigen Aufbau eine 
sinnvoll entwickelte Struktur, so dass bei Änderungen in der Abfolge sorgfältig überlegt werden sollte, wie die 
Voraussetzungen der Kinder davon beeinflusst werden und welche zusätzlichen Informationen berücksichtigt 
werden müssen. Die erste Unterrichtsreihe eines jeden Schuljahres thematisiert das Leitmotiv: Religion als ein 
Schatz im 1. Schuljahr, Segen, der auf die Führung durch Gott hinweist im 2. Schuljahr, Gebet im 3. Schuljahr – 
die erste Unterrichtsreihe dort stellt das Unser Vater vor. Der Weihnachtsfestkreis erschliesst aufbauend die 
zentralen Erzählungen bei Lukas und Matthäus (Schwerpunkt Lukas auf der Unterstufe). Zwischen dem 
Weihnachtsfestkreis und der Fastenzeit liegt jeweils immer eine Einheit über Jesus. Im 1. Schuljahr liegt der 
Schwerpunkt bei der Berufung der Jünger und der Stillung des Sturmes. Im zweiten Schuljahr gibt es 
Wundergeschichten. Im dritten Schuljahr geht es um die Haltung von Menschen zu Jesus, um Zustimmung und 
Ablehnung seiner Person und seiner Botschaft gegenüber. Gleiches gilt für die Mittelstufe. 

Im Anschluss daran kommt in der Fastenzeit die Möglichkeit, die Materialien und die Kampagne von Brot für alle 
und Fastenopfer für den Religionsunterricht zu nutzen.   

 

Aufbau des einzelnen Themenblattes 

1. Leitgedanken 

Die Leitgedanken formulieren theologische Grundideen des Themas und deuten es jeweils noch einmal vom 
Jahresthema aus. Sie sollen für die Unterrichtenden eine Orientierung bei der Frage sein, von welchen 
Perspektiven der eigene Unterricht getragen wird und an welchem theologischen Ort man sich bei der 
Unterrichtsvorbereitung befindet. Diese Frage sollte am Beginn jeder Vorbereitung stehen, Hans Schmid 
formuliert als Leitgedanken: Ich begegne dem Text, bzw. ich selbst als Lehrperson begegne dem 
Unterrichtsgegenstand und frage mich, welche Bedeutung er konkret für mich hat.  

                                                
2Hans Schmid (1997) Die Kunst des Unterrichtens. Ein praktischer Leitfaden für den Religionsunterricht. Kösel 
Hans Schmid (2008) Unterrichtsvorbereitung – eine Kunst. Ein Leitfaden für den Religionsunterricht. Kösel 
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Die Leitgedanken sollen zudem Hinweise geben, wo Kinder theologisch und religiös ansprechbar sind, und 
helfen, sich von diesen Einsichten bei der Unterrichtsvorbereitung tragen zu lassen.  

2. Unterrichtsgegenstand 

Unter dem Stichwort Unterrichtsgegenstand sind Texte, Stichworte und/oder Bibelstellen aufgeführt, die in den 
Mittelpunkt der Vermittlung gestellt werden können. Sie stellen eine Orientierung dar und können mit eigenen 
Textstellen ergänzt werden.  

3. Die Entfaltung und Handlungsmöglichkeiten 

In der Entfaltung und bei den Handlungsmöglichkeiten sollte sich für den biblischen Text ein Fenster zum Leben 
der Kinder hin öffnen, d.h. er muss auf die Lebenswelt der Kinder bezogen sein. 

Der Abschnitt auf dem Themenblatt gibt z.T. Hinweise auf Gliederungsaspekte von längeren 
Erzählzusammenhängen, also z.B. für die Geschichten um Abraham und Sara.  

Der Königsweg im Umgang mit biblischen Erzählungen bleibt das Erzählen selbst. Aber dieses kann auf sehr 
unterschiedliche Art geschehen. Es gehört zu einem lebenslangen Lernen auch von Unterrichtenden, immer 
wieder  Ausschau nach anderen als den bekannten Möglichkeiten zu halten. Das Besondere von Erzählungen 
wird sich von ganz unerwarteten Seiten her erschliessen, wenn neue Methoden gefunden sind! 

Darüber hinaus soll dieser Teil des Themenblattes Handlungsmöglichkeiten darstellen, die den Kindern das 
Thema sinnlich und praktisch näher bringen. Der Unterricht in diesen ersten Jahren sollte alle Sinne immer 
wieder anregen. Das Singen spielt eine zentrale Rolle. Auch soll das Arbeiten darauf ausgerichtet sein, konkrete 
Unterrichtsprodukte zu schaffen (ein Schatzkästlein, der Segensbaum etc).  

Die Ideen in diesem Abschnitt sind als Anregung gedacht. Sie sollen Kreativität freisetzen und zu eigenen Wegen 
ermutigen. Die Medienstelle Religionsunterricht in Kreuzlingen, integriert in das Medienzentrum der 
Pädagogischen Hochschule Thurgau, bietet vielfältige Unterstützung an. Die evangelische Landeskirche hat eine 
eigene Bibliothekarsstelle. Die Stelleninhaberin steht für eine umfassende Beratung zur Verfügung 
(mdz.mru@phtg.ch). 

4. Gestalterische Grundidee 

In dieser Zeile stehen Anregungen für die Ergänzung der gestalterischen Grundidee. 

5. Lied 

Im Religionsunterricht soll auch gesungen werden. Wir schlagen vor, für jede Unterrichtseinheit mindestens ein 
festes Lied im Repertoire zu haben, das die Kinder tatsächlich auch singen können. Einige Lieder werden 
genannt. Eine Liederliste von Steffen Emmelius, gegliedert nach Alterstufen und Themen, wird zusätzlich ins 
Internet gestellt.  

 

6. Entwicklungs-psychologische Aspekte 

Wenn es notwendig erschien, wurden hier noch allgemeine Hinweise zu entwicklungsbedingten Besonderheiten 
der Altersgruppen gegeben. 

 

Zusatzthemen 

Bei der Überarbeitung des Lehrplans sind Themen, die ursprünglich vorgesehen waren, zugunsten einer 
Straffung des Plans gestrichen worden. Nun erscheinen sie als Zusatzthemen, die man, wenn Gelegenheit dazu 
ist, in den Jahresplan integrieren kann. 
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Literatur, Unterrichtsreihen, Medien 

Hinweise auf Literatur, Unterrichtsreihen, Medien gibt es immer am Ende jeden Themas. Die Hinweise bieten 
eine kleine Auswahl von Materialien an, so dass Anfängerinnen und Anfänger sich schnell orientieren können. 
Die Medienstelle der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau in Kreuzlingen(mdz.mru@phtg.ch), die 
katholische Fachstelle Katechese in Weinfelden (frp@kath-tg.ch) und der Medienladen Relimedia in Zürich 
http://www.relimedia.ch/ zu dem der Zugang für Mitglieder der Evang. Landeskirche des Kantons Thurgau frei ist, 
bieten einen schier unüberschaubaren Fundus für Themenschwerpunkte aller Art.  

Praktische Hinweise: 

Der Katalog für die online-Recherche ist auf der Website der Pädagogischen Hochschule Thurgau 
http://www.phtg.ch/medienzentrum/ zu finden. Jede und jeder Unterrichtende für den Religionsunterricht der 
Evang. Landeskirche des Kantons Thurgau kann sich im Medienzentrum der PHTG registrieren lassen und hat 
auf diese Weise Zugang zu allen Angeboten des Medienzentrums. Online bestellte Medien werden per Post 
zugestellt, sofern der Benutzer nicht in Kreuzlingen selbst wohnt.  

 


