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Editorial

Besuchen Sie uns auf ! Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.

Liebe Leserinnen und Leser des pti-aktuell,

als wir mit den Vorüberlegungen 
zu diesem pti-aktuell-Heft be-
gannen, beherrschte PEGIDA die 
Schlagzeilen. Demonstrationen, 
Gegendemonstrationen mit sich 
immer überbietenden Teilnah-
mezahlen. Bei uns das Erschre-
cken über so viel Aggression vor 
allem gegen Fremde und dahinter 
vermutete Ängste. Was ist los in 
unserem Land? Bei einem Hin-
tergrundgespräch im Januar im 
Augustinerkloster in Erfurt formu-
lierte  Bundestagspräsident  a.D. 
Dr. Wolfgang Thierse als Ursache 
dieser erschreckenden PEGIDA-
Erscheinung eine  Ent-Heimatungs-
Angst. Allzu viele Menschen sehen 
das,  was ihnen einmal Heimat 
war – im räumlichen, im sozialen, 
im kulturellen und ethischen Ver-
ständnis – durch die Fremden und 
das Fremde in Frage gestellt.
  
Nach dem Erschrecken stellte sich 
uns im PTI die Frage: Was können 
wir religionspädagogisch in Kita, 
Schule, Gemeinde diesen Ängsten 
entgegensetzen, besser noch, wie 
können wir präventiv arbeiten?

Aus dieser Frage sind die Beiträge 
dieses Heftes entstanden:  Bei-

spiele, wie Menschen alte und 
neue Heimat erlebt haben, wie 
Jugendliche und Kinder das Frem-
de und die Fremden als spannend 
und bereichernd für das Eigene 
erleben können. 

Inzwischen, wenn Sie dieses Heft 
in der Hand halten oder auf dem 
Bildschirm vor sich sehen, mag 
PEGIDA aus den Schlagzeilen 
verschwunden sein, aber die He-
rausforderung  besteht weiter, 
den Menschen, denen wir in Kita, 
Schule oder Gemeinde begeg-
nen, den Weg zu einer selbst-be-
wussten und zugleich weltoffenen 
Be-Heimatung zu ebnen.

Das erste Wort in diesem Heft sol-
len zwei Flüchtlinge haben: Nune 
Kagramanjan, die vor 17 Jahren 
aus Armenien geflohen ist und 
jetzt in Mühlhausen lebt, und Bru-
no Krieger, der vor siebzig Jahren 
seine Heimat verlor. 

Die Dozentinnen und Dozenten 
des PTI hoffen, dass Sie Anre-
gungen finden in diesem Heft für 
Ihr Nachdenken und für Ihre Ar-
beit und grüßen Sie herzlich

Hanne Leewe 
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Ich bin in geschichtlich bedingter 
atheistischer, aber durch die ältere 
Generation christlich durchtränk-
ter Umgebung aufgewachsen. Wir 
hörten oft Aussagen von Oma 
wie: „Gott sei Dank; Gott sei mit 
Dir; Gott ist groß, er kann alles gut 
machen.“ Sie sprach einen Segen, 
wenn wir weggingen. Es geschah 
irgendwie tagtäglich. Meine Oma, 
die zwei Weltkriege und den ersten 
Genozid des 20. Jahrhunderts an 
Armeniern überlebt hatte, wusste, 
wovon sie sprach. Gespielt haben 
wir auf den Ruinen der ehemaligen 
Dorfkirche, ohne zu begreifen, was 
das mal war. Erst im Nachhinein, 
im erwachsenen Alter, habe ich 
verstanden, was der Ort mal gewe-
sen ist.

Meine Heimat – das war meine 
sorgenfreie und glückliche Kindheit 
und Jugendzeit, meine erste Liebe 
und meine eigene Familiengrün-
dung.
Das waren Straßen voller Kinder. 
Was haben wir nicht auf der Straße 
miteinander gespielt! Und dabei 
gab es seeeeehr großen Lärm, aber 
das hat niemanden gestört. 
Meine Heimat – das war auch 
meine kampfreiche Studienzeit. 
Das war die „Glasnost“- und „Pe-
restroika-Zeit“, in der wir in Berg-
Karabach auf die Straße gegangen 
sind, um Gerechtigkeit wiederher-

Alte und neue Heimat

Im Gespräch: 
Nune Kagramanjan

Nune Kagramanjan lebt seit 17 Jah-
ren mit ihrem Mann und drei Kin-
dern in Mühlhausen. Sie bezeich-
net sich als „glücklichen Flücht-
ling“, leider sei das eine Ausnahme.

Nune, was hat deine Heimat aus-
gemacht?
Ich bin Armenierin, geboren und 
aufgewachsen in Stepanakert, der 
Hauptstadt der Republik Berg-
Karabach. Meine Heimat – das war 
meine Familie und zwar im armeni-
schen Sinne mit allen Cousins und 
Cousinen, mit drei Generationen, 
meinen sehr arbeitsamen Eltern 
und Großeltern. 

zustellen. Das wurde uns, den Kara-
bachern, übel genommen. 1991 ist 
der Krieg zwischen Berg-Karabach 
und Aserbaidschan ausgebrochen. 
Auf einmal saßen Flüchtlinge auf 
dem Hauptplatz in Stepanakert. 
Da gab es keine Flüchtlingsheime. 

Wir nahmen andere armenische 
Flüchtlinge auf, keiner blieb auf der 
Straße sitzen. Gemeinsam haben 
wir die Schwierigkeiten des Lebens 
in der Kriegszeit gemeistert. 
1994 wurde ein Waffenstillstand 
geschlossen, aber es ist kein Frie-
den. 1998 haben wir unsere Hei-
mat verlassen. Wir wollten, dass 
unsere Kinder in Sicherheit leben 
können. 

Was vermisst du am meisten?
Erst, wenn man die Heimat verliert, 
weiß man, was sie einem bedeutet 
hat. Ich bin traurig, dass ich mit 
28 Jahren meine Heimat verloren 
habe. Selbst wenn alle meine Ver-
wandten in Deutschland wären, 
würde ich die Straßen vermissen, 
auf denen ich mit meinen Freun-
den gegangen bin, auf denen wir 
uns getroffen haben. Ich vermisse 
die Wärme, die sonnigen Tage, 
das unmittelbare Zusammensein 
mit Nachbarn, dass man Hilfe be-
kommt ohne gesetzte Termine, 

Berg-Karabach

Symbol für Berg-Karabach: 
Wir sind unsere Berge

Berg-Karabach

Berg-Karabach
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ganz spontan, den Lärm von spie-
lenden Kindern. Und meine Fami-
lie, die Cousinen und Cousins.
Mein glücklichster Tag war 2007 
beim Besuch in meiner alten Hei-
mat, als wir die Pfade in den Bergen 
gegangen sind, die ich früher mit 
meiner Schwester gegangen bin – 
und jetzt mit unseren Kindern.

Was hat dir in der neuen Heimat 
geholfen, ein Heimatgefühl zu 
entwickeln?
Die Kinder waren eine Quelle für 
Bekanntschaften, die dann zu 
Freundschaften gewachsen sind. 
Auch der Sport – mein Mann ist 
Fußballer. Wir hatten einen „Pa-
ten“ vom Verein an unserer Seite. 
Die „Patenfamilie“ hat geholfen, 
Deutschland näher kennenzuler-
nen und sich in die Sprache hinein-
zufinden. Uns wurde erklärt, wie 
das Leben in Deutschland funktio-
niert. Sogar spät abends konnten 
wir anrufen, als sich unsere Toch-
ter verletzt hatte und wir mit ihr 
ins Krankenhaus mussten und die 
Sprache noch nicht beherrschten. 
Wir hatten sehr viele warme Her-
zen um uns. Dieses Glück wünsche 
ich jedem Flüchtling.

Was war schwer?
Am schlimmsten fand ich es, in 
Deutschland durch die Menschen-
menge durchzugehen wie durch 
eine Wüste – du kennst keinen, 
dem du „Guten Tag“ sagen kannst. 
Die alltäglichen Sachen waren am 
schwersten. Es war alles neu: die 
Sprache, die Menschen. Einkaufen 
war sehr schlimm. Wenn wir in 
einem Geschäft waren, konnten 
wir uns nicht in Ruhe etwas aussu-
chen, was uns gefällt. Wir wurden 
ständig beobachtet, schnell stand 
eine Verkäuferin hinter mir, atme-
te mir in den Nacken und strahlte 
ihre Vermutung aus: Die wollen 
hier klauen! Nur weil ich dunklere 
Haare habe, wurde ich wie ein Dieb 
behandelt. Nach jedem Einkauf 
habe ich geweint.

Was ist heute noch schwer?
Die Kälte unter den Menschen ist 
schwer zu ertragen. Auch die stän-
dige Stille, vor allem an Feiertagen. 
Ich bin traurig, dass ich meinen 
Kindern nicht tagtäglich vorleben 
kann, wie fürsorglich und respekt-
voll wir mit unseren Eltern umge-
hen.

Was könnte Menschen helfen, hier 
in Deutschland eine neue Heimat 
zu finden?
Es würde helfen, wenn Menschen 
gegenüber Flüchtlingen ein Will-
kommen ausstrahlen, wenn diese 

Haltung im Kindergarten, in der 
Schule, in der ganzen Stadt zu 
finden wäre, wenn man sich aufge-
nommen fühlen könnte in einem 
Bekanntenkreis. Sprachkurse sind 
das A und O. Es müsste Lernbücher 
geben, auch für Erwachsene. Wir 
haben jeden Abend mit einem win-
zigen Wörterbuch gelernt. Eltern 
müssten erklärt bekommen, wie 
alles in Deutschland funktioniert. 
Zum Beispiel hat das „Hausaufga-
benheft“ bei uns eine ganz große 
Bedeutung. Schön wäre es, wenn 
der erste Schritt von den Einhei-
mischen kommt. Mir hat geholfen, 
dass ich zum Elternabend von einer 
anderen Mutter abgeholt wurde. 
Das hilft, die Ängste zu überwin-
den. Auf jeden Fall helfen Paten-
schaften. 

Was schätzt du an deiner neuen 
Heimat?
Das ist am schwersten zu beant-
worten. Am wichtigsten sind neu 
gewonnene Freunde und in Frie-
den leben zu können; Sicherheit 
für die Kinder. Mein größter Traum 
ist, dass es keinen Krieg und somit 
auch keine Flüchtlinge auf der Welt 
gibt. Ich weiß, dass das ein Traum 
ist, aber ich hoffe, dass wenigstens 
die Flüchtlinge mit freundlichen 
und guten Begegnungen beschenkt 
werden, so wie wir.

Die Fragen stellte Ingrid Piontek.

Mühlhausen

Berg-Karabach

Mühlhausen

Mühlhausen
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Im Gespräch: 
Bruno Krieger, 73 Jahre alt

Was ist für Sie Heimat?
Das sage ich immer meiner Familie, 
um sie zu beruhigen: Meine Heimat 
ist, wo ihr seid. Aber dennoch gibt 
es viele Heimaten, die ich so im 
Herzen bewege. Der Schwarzwald 
und die Jahre beim Militär, die Ka-
meraden, an die ich denke und die 
ich vermisse.
Meine Heimat? Oft fahre ich nach 
K., in der naiven Vorstellung, ich 
komme da hin und es ist so, wie 
es früher mal war. Aber meine 
Eltern leben nicht mehr, meine Ge-
schwister sind weg, meine Freunde 
haben sich anders entwickelt. Aber 
immer wieder fahre ich hin. 

Da verbinden sich mehrere Sachen 
in dem Begriff Heimat: ein Ort, 

eigene Erinnerungen und soziale 
Kontakte, Freunde, Kollegen ...
Kollegen, Freunde. Ja. Manchmal 
sitze ich am iPad und gebe einen 
Namen ein und gucke mir die Fotos 
an. Da taucht ein Name auf von 
jemandem, den ich noch kenne, 
der mich noch kennt und den man 
anrufen könnte und sagen könnte: 
Weißt du noch? Ist aber nicht.
Ich habe mich hier mit vielen Leu-
ten befreundet. Ich habe ihnen 
beim Umzug geholfen, ich war 
Trauzeuge bei denen, aber die sind 
weg, die leben nicht mehr. Aber ich 
denke immer dran und irgendwo 
ist mir auch das ein Stück Heimat. 
Je älter ich werde, umso mehr 
denke ich an solche Stationen. Das 
sind ganz viele Leute. Und immer 
Brüche, immer Abschied. Man 
kann nicht über viele Jahre, auch 
mit Leuten, die man sehr mag, die 
Verbindung aufrechterhalten.

Sie haben von Heimaten im Plural 
gesprochen. Was ist das besonde-
re „der Heimat“ gegenüber von 
vielen „Lebensstationen“?
Heimat ist das, wo ich herkomme. 
Mein Elternhaus, meine Geschwis-
ter, die Teile meiner Jugend, die 
ja mit 17 zu Ende war, Pfadfinder, 
endlose Tage und Wochenenden 

im Wald. Ferienzeiten mit Zelt 
und mit Klampfe und Lagerfeuer 
und mit all diesen Sachen. Also da 
komme ich her. 

Kann man Heimat neu gewinnen? 
Sind sie hier in M. heimisch? 
Nein. Naiv wie ich bin, habe ich 
immer gedacht, wenn du in die 
Feuerwehr eintrittst und wenn du 
Bürgermeister wirst, wenn du was 
für die Leute tust, dann müssen die 
dich doch mögen. Aber ich habe 
festgestellt, Freunde? Nein, nicht 
wirklich.
Kann man Heimat neu gewinnen? 
Im Herzen ist es immer meine 
Heimat geblieben. Ich bin überall 
weggegangen. Ich habe meine 
Zelte überall wieder abgebrochen. 
Heimat hat ganz viel zu tun mit 
dem Elternhaus, mit der lieben 
Mutti, mit einem lieben Vater, mit 
Geschwistern, mit Schule, mit all 
diesen Dingen.

Mit dem, was Sie geprägt hat? 
Ja. 

Das Gespräch mit Herrn Krieger 
führte Beate-Maria Mücksch.

Abonnement
pti-aktuell und Fortbildungsprogramm 

Wenn Sie pti-aktuell und/oder das Fortbildungsprogramm des PTI regelmäßig erhalten möchten,
schicken Sie uns eine mail (pti.druebeck@ekmd.de) oder rufen Sie uns an: 039452/94312.

pti-aktuell erscheint zweimal jährlich; unser Fortbildungsprogramm jeweils vor den Sommerferien für das kommende 
Schuljahr.
Das Heft kommt kostenfrei zu Ihnen nach Hause. Dem Heft liegt ein Überweisungsträger bei, mit dem wir Sie um eine 
Spende für unsere Arbeit bitten. 

Alternativ können Sie die aktuellen Ausgaben von pti-aktuell auch auf der Homepage des PTI lesen. 
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Fremde – Heimat

Die Beschäftigung mit einem bib-
lischen Text bildet den Leitartikel 
dieses Heftes. Ein biblisches Wort 
über den Umgang mit Fremden 
wird in Anlehnung an einen Biblio-
log vorgestellt, den wir in ähnlicher 
Form mit Kursteilnehmenden er-
lebt haben. Der Text wird leben-
dig, indem sich die Zuhörenden 
in Personen, die dabei gewesen 
sein könnten, hineinversetzen und 
deren vermutete Gedanken und 
Gefühle äußern – damals, als das 
Volk Israel die Regeln für sein Zu-
sammenleben formulierte. 

Wenn das Volk Israel seine Lebens-
regeln formuliert, dann greift es 
häufig auf seine Geschichte zurück: 
Wisst ihr noch, damals in Ägypten, 
als wir Fremde waren im Land und 
unterdrückt wurden? Wisst ihr 
noch, damals in der Wüste, als wir 
auf der Suche waren nach einem 
Land, in dem wir in Frieden leben 
können? Wisst ihr noch, dass wir 
uns damals sicher waren, dass 
Gott es ist, der uns in die Freiheit 
führt und uns eine neue Heimat 
schenkt? Diese Erfahrung soll uns 
jetzt bestimmen und unsere Zu-
kunft prägen. 

Und so, stellen sich die Israeliten 
vor, hat Mose zum Volk geredet, 
damals, in der Wüste:

Wenn sich ein Ausländer bei euch 
niederlässt, sollt ihr ihn nicht aus-
beuten und nicht unterdrücken. 
(3. Mose 19, 33)

Stellt euch vor, auch Ihr hört, was 
Mose damals sagte. Ihr seid Ruben, 
der Älteste der Gemeinde. 

Ruben, was bewegt dich, wenn du 
das hörst?

Ich frage mich, wie kann das gehen 
bei diesen vielen Menschen, die 
das jetzt hören. Da wird jeder seine 
eigene Meinung haben, man wird 
sich vielleicht nicht unterordnen 
wollen. Wird Mose seine Leute 
überzeugen können, dass das gut 
und richtig ist? Also, ich bin da 
skeptisch.

Und überhaupt: Wer ist eigentlich 
ein „Ausländer“? Jeder ist Auslän-
der – in einem je anderen Land. Wir 
waren in Ägypten auch Ausländer. 
Wie war es da mit der Gastfreund-
schaft?

Ich bin eigentlich richtig gespannt, 
was da so auf uns zukommt. Wir 
leben so tagaus – tagein, immer 
dasselbe. Jetzt kommen da diese 
Menschen – endlich mal was los in 
dieser verschlafenen Gegend – ich 
bin total gespannt, was die uns da 
bringen.
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Im Stadttor sitzen die Männer zu-
sammen und unterhalten sich. Ein-
heimische und Fremde. Sie reden 
über das, was man so hört, auch 
über dieses Gesetz, dass bei den 
Israeliten gilt.

Den Ausländer, der bei euch 
wohnt, sollt ihr wie einen von euch 
behandeln und ihr sollt ihn lieben 
wie euch selbst. (3. Mose, 19, 34a)

Ihr seid nun Assam, ein Mann aus 
dem Volk der Moabiter und gehört 
also nicht zum Volk Israel. 

Assam, wie wirkt das auf dich als 
einen von den „Fremden“?

Das klingt gut. Irgendwie beru-
higend oder sogar befreiend. Ich 
brauche keine Angst zu haben als 
Fremder in diesem Land. Ich darf 
hier leben mit meiner Familie. Ein 
gutes Land. Aber: Ob sich auch alle 
an dieses Gesetz halten? Das sind 
ja ziemliche Herausforderungen, 
das umzusetzen – ganz konkret.

Etwas Anderes interessiert mich: 
Was treibt die Israeliten eigentlich, 
so mit Fremden umzugehen? War-
um haben sie dieses Gesetz?

So steht es weiter geschrieben:

Denn ihr selbst ward einst Fremde 
in Ägypten. Ich bin der Herr, euer 
Gott. (3. Mose 19, 34b)

Ruben, was sagst du dazu?

Unsere Erfahrungen haben uns ge-
prägt: Wir haben am eigenen Leib 
erfahren, wie es sich anfühlt, als 
Fremde behandelt, misshandelt, 
ausgenutzt und verachtet zu wer-
den. Aber wir haben auch erlebt, 
dass es Menschen gab, die uns 
geholfen haben, die uns mit Res-
pekt und Achtung begegnet sind. 
Wir können uns hineinfühlen in 
die Menschen, die jetzt als Fremde 
unter uns leben. Sollten wir ihnen 
nicht das tun, was uns damals gut 
getan hat? 

Vor allem aber hat uns die Erfah-
rung mit unserem Gott geprägt: Er 
war auf unserer Seite, als wir unter-
drückt und ausgebeutet wurden. Er 
war auf unserer Seite, als wir durch 
die Wüste irrten und durch das 
Meer flohen. Für mich heißt das: 
Unser Gott ist ein Gott der Flücht-
linge und der Fremden. Sollte sich 
das nicht auch in unserem Alltag 
und in unseren Regeln und Geset-
zen zeigen?

Während die Männer im Tor reden, 
treffen sich die Frauen am Brun-
nen: „Habt ihr gehört, was Mose 
uns als Gottes Wort gesagt hat, 
damals in der Wüste?“ 

Den Ausländer, der bei euch 
wohnt, sollt ihr wie einen von euch 
behandeln und ihr sollt ihn lieben 
wie euch selbst. Denn ihr selbst 
ward einst Fremde in Ägypten. Ich 
bin der Herr, euer Gott. 
(3. Mose 19,34)

Ihr seid nun Deborah, die Frau des 
Ältesten oder eine ihrer Freundin-
nen. 

Was geht euch durch den Sinn?

Das hört sich wahrscheinlich viel 
leichter an, als es tatsächlich ist. 
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Ich stelle mir vor, welche schlim-
men Erlebnisse diese Fremden 
hinter sich haben. Warum mussten 
sie zu Hause weg? Was haben sie 
erlebt auf der Flucht, unterwegs? 
Wäre es nicht verständlich, wenn 
sie misstrauisch wären und total 
verängstigt? Wie sollen wir damit 
umgehen? 

Also, ihr Sozialromantiker, is‘ ja 
alles gut und schön, wenn man das 
so hört. Aber ich denke, da gibt’s 
auch Grenzen. Ich hab ja mit mei-
nen Sachen genug zu tun – und das 
jetzt noch dazu? 

Stimmt, das wird nicht alles so 
einfach gehen. Wenn ich mir so 
vorstelle, dass ich für den Haushalt 
zuständig bin und für die Verpfle-
gung und überhaupt, dass alles 
so funktioniert bei uns und jetzt 
kommt da noch ne Menge dazu – 
wie viel werden es denn werden? 
Ist das jetzt dauernd oder ist das 
vorübergehend? 

Ich erzähl euch mal was: Neulich, 
im Garten, ihr wisst ja, dass wir 
den Familien der Fremden ein 
Stück Land gegeben haben, dass 
sie selbst für ihren Lebensunterhalt 
arbeiten können. Also, da seh‘ ich 
doch, dass meine Beet-Nachbarn 
die ganze mühsam aufgefahrene 
Muttererde abtragen und eine 
große Pflanzkuhle ausheben. Ich 
frage sie, was das denn soll. Sie 
sind sehr erstaunt über meine Fra-

ge und erklären mir, dass sie die 
jungen Pflänzchen doch vor dem 
Wüstenwind schützen müssen. Ich 
frage, wo denn hier Wüstenwind 
herkommen soll und erkläre, wie 
praktisch unser Hochbeet ist. Aus 
dem gegenseitigen Erstaunen wird 
ein gemeinsames Lachen. An die-
sem Tag haben wir noch lange zu-
sammengesessen und erzählt und 
unsere Kinder haben zusammen 
gespielt. 

Ich mache mir, auch gerade als 
Frau, Gedanken um die kleinen 
Alltäglichkeiten. Große Beschlüsse 
sind ja schnell gefasst, aber man 
muss das erst mal alles schaffen. 
Ich hoffe nur, dass die Männer sich 
das gut überlegt haben mit diesem 
Gesetz. Und vor allem, dass sie 
dann auch mal mit anpacken.

Mir sind alle Fremden willkommen, 
eigentlich – aber wo sollen sie 
wohnen, ist überhaupt Platz? Soll 
ich mit denen mein Bad teilen? 
Und wie passen wir zusammen? 
Die haben doch ganz andere Ge-
wohnheiten. Nein, kein „aber“, 
wo sollen sie denn sonst wohnen? 
Und ich denke daran, wie gut es 
getan hat, damals, in der Wüste, 
wenn jemand freundlich war, wenn 
jemand nach Kräften geholfen hat. 

Das kann ich jetzt weitergeben. 
Ich finde, wir sollten es einfach 
versuchen. Ich habe da eine Idee: 
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Wir lesen noch einmal, worum es 
damals ging und heute geht.

Wenn sich ein Ausländer bei euch 
niederlässt, sollt ihr ihn nicht aus-
beuten und nicht unterdrücken.. 
Den Ausländer, der bei euch 
wohnt, sollt ihr wie einen von 
euch behandeln und ihr sollt ihn 
lieben wie euch selbst. Denn ihr 
selbst ward einst Fremde in Ägyp-
ten. Ich bin der Herr, euer Gott. 
(3. Mose 19, 33-34 in der Überset-
zung „Neues Leben“ )

Dorothee Schneider
Hanne Leewe

Lasst uns ein Fest feiern. Wir laden 
die Fremden ein. Wir essen zusam-
men, reden miteinander, erzählen. 
Neulich habe ich erlebt, wie die 
Fremden in unserer Nachbarschaft 
gesungen und getanzt haben. Das 
könnten wir doch mal zusammen 
machen. Mal sehen, was sich dar-
aus entwickelt. Macht ihr mit? 

Wir kehren zurück aus alten Zeiten 
in die Thüringer und Sachsen-
Anhaltische Gegenwart. Danke an 
Ruben, an Assam, an Deborah und 
ihre Freundinnen, danke an die 
Kursteilnehmerinnen und Kursteil-
nehmer, die ihnen ihre Gedanken 
geliehen haben.

Religionspädagogischer Studientag: 
Weltreligionen in Erfurt im Gespräch

Eine wirkungsvolle Prävention ge-
gen Intoleranz und Fremdenhass 
sind Begegnung und Austausch mit 
Menschen, die uns fremd sind. Das 
gilt für Menschen anderer Natio-
nalität ebenso wie für Menschen 
anderer Religionen. 
2013 fand in Erfurt erstmalig der 
religionspädagogische Studientag 
unter dem Motto „Weltreligionen 
in Erfurt im Gespräch“ statt. In Er-
furt finden sich Gemeinden vieler 
Religionen und Bekenntnisse mit 
ihren Versammlungsorten. Da bie-
tet sich ein konzentrierter Besuch 
mehrerer Weltreligionen an einem 
Tag an. 
An die 100 Religions- und Ethik-
LehrerInnen aus Mittelthüringen 
kamen 2013, 2014 waren es wieder 
so viele, Wartelisten lassen auf wei-
teres großes Interesse schließen. 
Ziel ist es, LehrerInnen die Gele-

genheit zu bieten, mit Muslimen, 
Buddhisten, Juden in ihren je-
weiligen Versammlungsorten ins 
Gespräch zu kommen, so dass im 
Unterricht später ein differenzier-
tes und respektvolles Bild dieser 
Religionen entstehen kann. 
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Die letzte Station war die Synagoge 
der jüdischen Landesgemeinde 
Thüringen. Der Vorsitzende der 
Gemeinde erzählte auf lebendige 
Weise von der Situation der Ge-
meinde insbesondere mit dem 
Blick auf aktuelle Probleme der 
zumeist russlanddeutschen Ge-
meindemitglieder. Für viele der 
Spätaussiedler, die zudem kaum 
Deutsch sprechen, steht an erster 
Stelle eine ganz praktische Unter-
stützung in Alltagsfragen.

Der Studientag findet auch 2015 
wieder statt: am 20. August für 
LehrerInnen des Schulamtsberei-
ches Westthüringen.

Katharina Passolt, 
Schulbeauftragte in Gotha

Organisiert wurden die Studienta-
ge durch das Schulbeauftragtenbü-
ro in Erfurt in Zusammenarbeit mit 
den Fachberaterinnen für RU und 
dem PTI.

Nach dem Start in der evange-
lischen Predigerkirche standen 
das Buddhistische Zentrum „Nor-
bu Choeling“ und die Moschee 
in der Leipziger Straße auf dem 
Programm. Im Buddhistischen 
Zentrum gab es eine Einführung 
zum Leben des Buddha und den 
Grundge danken des Buddhismus: 
Buddhist sein bedeutet, den eige-
nen Geist zur Entfaltung der Weis-
heit zu schulen. Diese Weisheit 
zielt auf ein schadloses Verhalten 

gegenüber allem Lebendigen. Auf 
Rückfragen erläuterten Gemein-
demitglieder das Verständnis von 
Meditation, das Ritual der Zu-
fluchtnahme, die Einrichtung des 
Raumes und die Stellung der Frau 
im Buddhismus.
In der Moschee kamen nach einer 
kurzen Einführung durch einen 
Gemeindesprecher schnell Diskus-
sionsthemen wie Dschihad und 
Kopftuchverbot auf. Interessiert 
wurde zum Unterricht für Kinder 
zurückgefragt. Engagiert legte der 
Sprecher dar, dass sich die musli-
mische Gemeinde als Teil der deut-
schen Gesellschaft versteht und 
auch so gesehen werden möchte.
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Eisenach-Nord gilt als sozialer 
Brennpunkt. Plattenbauten, zwar 
gut saniert, aber trotzdem eher 
nicht die Wunschadresse in der 
Wartburgstadt.

Aus einem Gelände, auf dem frü-
her zwei Plattenbauten standen, 
wurden auf Initiative der Integra-
tionsbeauftragten der Stadt die 
„Bunten Gärten“. Interessierten Fa-
milien und alleinstehenden, oft äl-
teren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Viertels wurde auf diesem 
Areal ein Beet zur Verfügung ge-
stellt, das sie bepflanzen und be-
bauen können. Unter den Gärtnern 
sind eine Reihe von Familien aus 
Afghanistan, aus Syrien, aus Indien 
– und die evangelische Grundschu-
le Eisenach. Die Schulleiterin, Man-
ja Güldenpfennig, berichtet, dass 
es zu Anfang, das war 2010, noch 
einiger Überzeugungskraft im Kol-
legium bedurfte, die Beete in den 
Bunten Gärten als Schulgarten zu 
akzeptieren, denn schließlich ist es 
ein etwa zehn-minütiger Weg von 
der Schule zum Garten. Inzwischen 
aber, sagt sie, wird der Garten von 
allen Gruppen, von allen Kollegin-
nen und Kollegen gern und intensiv 
genutzt, manchmal auch, um nach 
der Schule noch ein paar Minuten 
im gemeinsam gebauten Pavillon 
zu sitzen und mit den Gartennach-
barn zu klönen.

Wie es sich für eine Europa-Um-
welt-Schule im Rahmen der Agen-
da 21 gehört, werden die Beete 
bebaut, bepflanzt, gepflegt, ist ein 
Insektenhotel entstanden, wurden 

Hochbeete angelegt und ein Sin-
nen-Pfad. 

Das Besondere dieser Bunten Gär-
ten aber ist der Kontakt zu den Mit-
Gärtnerinnen und -Gärtnern.

Eine Schülerin beschreibt es so: 
„Im Garten haben auch Menschen 
aus anderen Ländern ein Beet, 
jedes Beet sieht anders aus, das 
ist schön.“ Die Schulleiterin be-
schreibt die Verwunderung über 
die ganz unterschiedlichen An-
baumethoden – Hochbeet oder 
Pflanzkuhle – und den Austausch 
mit den Nachbarn. Ganz nebenbei 
wird dabei deutlich, wie nützlich es 
ist, Englisch zu lernen, denn nur so 
gelingt der Austausch. Eine andere 
Schülerin beschreibt diesen inter-
kulturellen Lernort: „Wir treffen 
im Garten Menschen aus Afgha-
nistan, Syrien oder Indien. Diese 
Länder kenne ich überhaupt nicht, 
nur vom Fernsehen. Die Frauen 
haben aber immer schöne Kleider 
an.“ Und ein Vater, so berichtet 
die Schulleiterin, sagt in einer El-
ternrunde: „Dieser Garten ist un-
sere Chance, den diffusen Pegida-
Ängsten in der Gesellschaft etwas 
entgegen zu setzen. Unsere Kinder 
sollen einen anderen Umgang mit 
den Fremden lernen und einüben. 
Darum sind die Bunten Gärten so 
wichtig“, sprach’s und spendierte 
eine Fuhre Pferdemist und einige 
Stunden Gartenarbeit.

Hanne Leewe nach einem Gespräch 
mit der Schulleiterin der Evangeli-
schen Grundschule Eisenach, 
Manja Güldenpfennig

Bunte Gärten – 
mehr als ein Schulgarten
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Voneinander –  Miteinander –  Lernen 
Religiöse Vielfalt als Chance in 
Kindertageseinrichtungen in Erfurt

„Voneinander – Miteinander – Ler-
nen“ ist das Motto des trägerüber-
greifenden Fachberatungsnetzwer-
kes für Kitas in Erfurt. Aktuelle 
Themen wie Migration und Flücht-
lingspolitik fordern dieses vonei-
nander und miteinander Lernen 
besonders heraus. Die wachsende 
Vielfalt in der Kita bringt nicht nur 
positive Entfaltungsmöglichkeiten, 
sondern auch kommunikative und 
fachliche Herausforderungen mit 
sich, wenn es darum geht, Ver-
schiedenheiten zu thematisieren, 
die zugleich auch Konfliktsituati-
onen auslösen können. Inklusion 
bildet derzeit den großen inhaltli-
chen Schwerpunkt. Inklusive Päda-
gogik, die sich an den Bedürfnissen 
und Potentialen jedes Einzelnen 
orientiert, blickt über die Zuord-
nung von Kindern in Gruppierun-
gen verschiedenen Geschlechts, 
verschiedener Begabung und Be-
hinderung und verschiedener so-
zialer, kultureller und nationaler 
Herkunft hinaus auf individuelle 
Unterschiedlichkeiten und Beson-
derheiten jedes einzelnen Kindes. 
Inklusion braucht Kooperation, um 
in Kontexten sozialer Heterogeni-
tät Bedingungen für Kinder und 
Eltern in Kindertageseinrichtungen 
zu schaffen, die Anerkennung und 
Gleichwertigkeit gewährleisten. 
An dieser Stelle nimmt Fachbera-
tung eine wichtige Schlüsselrolle 
ein, indem sie für diese Bedarfe 
Möglichkeitsräume eröffnet, die 
die Akteure in den Kindertagesein-
richtungen brauchen. So entstand 
in Zusammenarbeit mit dem PTI in 
Neudietendorf unter der Leitung 
von Meike Roth-Beck ein Arbeits-
kreis zum Thema „Religionssen-

sible Bildung“. Es wurde deutlich, 
dass es in konfessionellen wie in 
nicht konfessionellen Kitas Heraus-
forderungen im Umgang mit ver-
schiedenen Religionen, Kulturen 
und damit verbundenen Ritualen 
und Traditionen gibt. In der Aus-
einandersetzung mit dem Begriff 
religiöse Vielfalt wurde deutlich, 
wie wichtig es ist, sich mit den Kin-
dern gemeinsam auf den Weg zu 
machen, religiöse Phänomene und 
Ausdrucksformen verschiedener 
Religionen kennenzulernen und zu 
„erforschen“. Das heißt, die „reli-
giösen Heimaten“ der Kinder und 
Familien in der Kita willkommen 
zu heißen im Sinne einer Kultur 
der Gastfreundschaft und so von-
einander zu lernen. Praxismodelle 
wie Philosophieren mit Kindern, 
Kirchenräume erkunden, biblische 
Geschichten oder Andachten und 
religiöse Traditionen wurden vor-
gestellt und von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ausprobiert. 
Die Resonanz war sehr positiv und 
wurde von allen, egal ob in konfes-
sioneller oder nicht konfessioneller 
Trägerschaft, als bereichernd und 
wertvoll reflektiert. Weitere Tref-
fen des Arbeitskeises und Fortbil-
dungen sind geplant. Es geht dabei 
darum, religiöse Vielfalt als Chance 
zu begreifen und Inklusion im Sin-
ne des Wortes zu verstehen: „Eine 
inklusive Kita ist keine perfekte 
Kita, sondern eine, die sich auf den 
Weg gemacht hat!“ Und religions-
sensible Bildung wird diesen Weg 
begleiten.

Mandy Herrmann, 
Fachberaterin Kindertagesstätten

Diakonie Mitteldeutschland
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„Paulus und die Anfänge des Chris-
tentums“ schlägt der Lehrplan als 
Thema für den Religionsunterricht 
an Thüringer Regelschulen vor. Die 
Missionsreisen des Paulus gehören 
traditionell nicht zu den Themen, 
bei denen es leicht fällt, die großen 
Fragen der Jugendlichen mit den 
Themen des Lehrplanes zu ver-
knüpfen. 

In einer Examenslehrprobe in einer 
sechsten Klasse wurde die in die-
sem Frühjahr angemessene Brisanz 
dieses Themas so gut und päda-
gogisch sinnvoll deutlich, dass es 
lohnt, Anregungen aus dieser Lehr-
probe weiterzugeben. Wir danken 
Torben Linke, dass er Ideen und 
Material zur Verfügung gestellt hat.

Die Schülerinnen und Schüler wer-
den „abgeholt“ bei ihren eigenen 

Reiseerfahrungen. Das geschieht 
vermutlich häufig bei diesem The-
ma, so auch bei Torben Linke. 
Dieser pädagogische „Trick“ gibt 
aber noch keine Antwort auf die 
Frage, warum es für die Jugend-
lichen wichtig ist, die Missionsrei-
sen des Paulus zu kennen. Weil, 
so schreibt Torben Linke unter der 
Überschrift „Gegenwartsbedeu-
tung“, das Chris tentum nichts ist, 
was aus „unserer Mitte“ entstan-
den ist. „Wie ein Migrant“ ist das 
Christentum zu unseren Vorfahren 
gekommen, durch einen Kosmopo-
liten, einen Wanderer wie Paulus. 
„Wenn heute das Christentum … 
als Kultur des Abendlandes gegen 
alles Fremde an unseren Grenzen 
in Stellung gebracht wird, dann 
ist m.E. die historische Wahrheit 
verfälscht … Die Chance einer Be-
schäftigung mit den paulinischen 
Reisen liegt in einer kritischen Sicht 
auf eine Berufung auf christlich-
abendländische Traditionen.“ (aus 
dem Unterrichtsentwurf zitiert)

Mit diesem Ansatz bekommt die für 
eine Lehrprobe vorgeschriebene 
Formulierung des Stundenzieles 
eine zunächst nicht zu vermutende 
Tiefe und Intensität: Kenntnis und 
Einordnung der paulinischen Mis-
sionsreisen.

In der vorbereitenden Reflexion 
der Stunde nimmt der Vikar eine 
Schülerfrage aus einer früheren 

Die Reisen des Paulus ans Ende der Welt

Stunde auf: „Was halten Sie eigent-
lich von Pegida?“ Diese Frage greift 
er in der Stunde auf, nachdem die 
SchülerInnen die Reiseverläufe re-
konstruiert haben, es also nach den 
„Kenntnissen“ jetzt um die „Ein-
ordnung“ geht. Torben Linke hält 
ein Schild hoch mit der Aufschrift: 
„Mein Christentum ist ein Einwan-
derer“. Sehr schnell kommen die 
Schülerinnen und Schüler zu einer 
Verknüpfung mit der zum Zeit-
punkt der Stunde virulenten Dis-
kussion um Pegida. Und auch dies 
macht die Qualität der Stunde aus: 
Herr Linke vertieft und bohrt und 
verstärkt diesen Impuls nicht, über-
wältigt also seine Schülerinnen und 
Schüler nicht, sondern lässt wirken, 
was er grundgelegt hat. 

Die Vermutung liegt nahe, dass 
die Schülerinnen und Schüler in 
den Gesprächen über Fremde, 
Überfremdung und die Gefährdung 
des Abendlandes in ihrem Umfeld 
künftig eine neue, andere Facette 
einbringen werden. 

Wenn Sie mehr über die Unter-
richtsstunde wissen wollen, kön-
nen Sie sich gern an Torben Linke 
wenden – torben.linke@gmx.de.

Hanne Leewe
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Nach sieben Jahren als Dozen-
tin am PTI hat das Kollegium Ra-
mona Möbius in einer Andacht 
im Rahmen des „Puls der Zeit“ 
am 16. April 2015 verabschie-
det. Frau Möbius verlässt das 
PTI und wird Oberkirchenrätin in 
der Evangelischen Landeskirche 
Anhalts. 

An die einhundert Gäste nahmen 
die Gelegenheit zum Dank und 
zum Abschied wahr. Sie würdigten 
Ramona Möbius´ Initiative, Mobili-
tät und Präsenz zwischen Altmark, 
Börde, Anhalt, Rhön und Thüringer 
Wald. Nicht warten, bis die Men-
schen kommen, sondern sie aufsu-
chen und mit ihnen ein Stück We-
ges gemeinsam gehen. Nicht nur, 
aber auch, auf Pilgerwanderungen, 
in Fortbildungen, auf Lehrertagen, 
in Lehrplankommissionen, in der 
Ausbildung von VikarInnen und 
GemeindepädagogInnen. 

Matthias Hahn würdigte die Zu-
sammenarbeit mit Ramona Mö-

Ramona Möbius verabschiedet
bius: „Manchmal musstest du ge-
sucht werden, aber du hast dich 
rasch finden lassen. Und wenn wir 
miteinander redeten, warst du im-
mer offen für neue Ideen und neue 
Wege – eine kluge, innovative und 
verlässliche Dozentin. … Wir hätten 
dich gerne hier behalten.“ 

Ramona Möbius stand in der Mit-
teldeutschen Kirche besonders 
für die Anliegen der Inklusion, des 
Religionsunterrichts in der Grund-
schule und für die Kooperation mit 
Ethik. 

Das Kollegium des PTI verliert 
eine heitere und kluge, fast nie 
verzagende Kollegin. Mit dennoch 
munteren Worten wurde Ramona 
Möbius aus dem PTI verabschiedet, 
denn über den Abschied hinweg 
tröstet die Gewissheit, dass Ra-
mona Möbius auch in ihrer neuen 
Aufgabe in der anhaltischen Kirche 
dem PTI verbunden bleibt. 

Matthias Hahn

Zum Weiterarbeiten
In Kooperation mit der Medienstelle haben wir für Sie unter folgendem Link Materialien, Arbeitshilfen und Literatur-
empfehlungen zum Thema zusammengestellt:
http://www.medienzentrum-ekm.de/medienpaedagogik/material-und-arbeitshilfen/
Auf dieser Seite finden Sie unter „Einzelthemen“ das Stichwort „Fremde und Heimat“.

ARD-THEMENWOCHE 2015 „HEIMAT“

Die diesjährige ARD Themenwoche „Heimat“ vom 4. bis 10. Oktober 2015 beleuchtet unterschiedliche Facetten des 
Themas und will unter anderem anregen, „die Vielfalt von ,Heimaten' mit den damit verbundenen Lebenswirklich-
keiten zu begreifen“. 
Von Seiten der evangelischen und katholischen Kirche wird die ARD-Themenwoche auch in diesem Jahr empfehlend 
unterstützt.

Eine erste Präsentation der ARD-Themenwoche wird am 3. August mit dem Angebot zur „Aktion Schulstunde“ star-
ten, ab Mitte September gibt es die ersten Vorabinformationen und ab 21. September wird das redaktionelle Angebot 
auf der Seite komplett sein.

Internet: http://www.ard-themenwoche.de
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