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R E G I O N A L E  I N S T I T U T I O N E N

Fachstelle für Religionsunterricht BL
«Bildung braucht Religion»
Mit diesem Titel überschrieb jüngst Dr. 
theol. Felix Senn seinen Beitrag im 
Newsletter des Theologisch-pastoralen 
Bildungsinstituts der Schweizer Bistü-
mer und bezog sich dabei auf einen 
 Artikel in der Zeitschrift «Christ in der 
Gegenwart». Vertrauter ist uns die um-
gekehrte These: «Religion braucht Bil-
dung». Schliesslich sind wir der festen 
Überzeugung, dass Religion nicht nur 
vom glaubenden und feiernden Vollzug 
lebt, sondern auch vom Nachdenken 
darüber, was wir da glauben und tun. 
Wir sollen unseren Glauben verstehen, 
damit wir ihn mit Argumenten begrün-
den und mit Vernunft weitervermitteln 
können.

Transzendenzbezug an der Schule
Aber «Bildung braucht Religion»? Die-
ser Titel irritiert und macht neugierig. 
Ist es denn nicht wichtiger, dass Kinder 
und Jugendliche in Schule und Berufs-
ausbildung vor allem Kompetenzen er-
werben, um für den Arbeitsmarkt von 
morgen fit zu sein? Benötigen sie für 
ein erfolgreiches Leben neben Leis-
tungsfächern wie Naturwissenschaften, 
Mathematik, Informatik auch einen 
«starken Religionsunterricht», wie Felix 
Senn den Erziehungswissenschaftler 
Axel Bernd Kunze zitiert? Dieser be-
hauptet, dass Religion u.a. den Trans-
zendenzbezug ins Spiel bringe, also 
über die Welt, wie sie ist, hinausfrage 
und damit vor totalitären Tendenzen 
bewahre: «wider eine Selbstüberschät-
zung des Menschen, wider einen Staat, 
der sich absolut setzt, wider jene Form 
des Materialismus, der den Menschen 
nur mehr als Funktionär der sozialen 
Verhältnisse betrachtet …».

In einer Gesellschaft, in der Konkurrenz 
und Effizienz immer mehr ins Zentrum 
der Bildung rücken, brauche es drin-
gend eine Instanz, die andere Werte 
hochhält und verteidigt – so Felix Senn. 
Religionsunterricht an den Schulen – 
sei es nun das bekenntnisneutrale 
Schulfach «Ethik, Religionen, Gemein-
schaft» oder der christliche Religionsun-
terricht der Kirchen – muss als Bil-
dungsziel vor allem haben: sich einzu-
setzen für soziale Werte, für Solidarität 
und den inneren Zusammenhalt der Ge-
sellschaft. «Wer, wenn nicht die Religion 
sagt noch, dass Leben ein Geschenk ist, 
dass wir alle erlösungsbedürftig sind, 
dass wir unvollkommen sind und schul-
dig und dennoch als Menschen ange-
nommen bleiben und dass wir deshalb 
gegenüber uns selber gnädig sein dür-
fen? Wer, wenn nicht die Religion, sen-
sibilisiert uns noch für die Armen und 
Randständigen, für die Sorgen und Nöte 
derjenigen, die durch das Netz unserer 
Leistungsgesellschaft gefallen sind?»

Der christliche Religionsunterricht 
der Kirchen
Mit ihrem ökumenisch getragenen und 
für alle Schülerinnen und Schüler – ob 
gläubig, andersgläubig oder nichtgläu-
big – offenen Religionsunterricht, tra-
gen die Kirchen dazu bei, dass in der 
Schule mehr gelernt wird, als für das 
Funktionieren in der Arbeitswelt nötig 
ist. Der Religionsunterricht steuert We-
sentliches zur menschlichen Bildung 
bei. Denn «Bildung braucht Religion … 
Wer Religion nicht mehr versteht, wird 
weltanschaulich leichter orientierungs-
los und manipulierbar.» 

Hanspeter Lichtin, Theologe

Juseso Fricktal

Der Traum
Ein junger Mann hatte einen Traum: Er 
betrat einen Laden. Hinter der La-
dentheke sah er einen Engel. Hastig 
fragte er ihn: «Was verkaufen Sie, mein 
Herr?» 
Der Engel gab freundlich Antwort: «Al-
les, was Sie wollen.» Der junge Mann 
sagte: «Dann hätte ich gerne das Ende 
der Kriege in aller Welt, genug zu essen 
für die Hungernden, tatkräftige Hilfe 
für die Erdbebengeschädigten, ein Bett 
für alle Flüchtlinge, die Beseitigung der 
Elendsviertel in Lateinamerika, Ar-
beitsplätze für alle Jugendlichen und, 
und …»
Da fiel ihm der Engel ins Wort und sag-
te: «Entschuldigen Sie, junger Mann, 
Sie haben mich missverstanden. Wir 
verkaufen keine Früchte hier, wir ver-
kaufen nur den Samen!»

Das neue Jahr steht kurz bevor. Und je-
des Jahr aufs Neue beginnen wir das 
Jahr mit vielen guten Vorsätzen. Aber 
sind sie realistisch? Sind es vielleicht 
doch eher Wünsche, so wie in der Ge-
schichte?

Wir wünschen allen eine gesegnete 
Weihnachten mit vielen schönen Mo-
menten des Zusammenseins oder auch 
viel Liebe für diejenigen, welche alleine 
sind … Nicht nur an Weihnachten, son-
dern genauso für alle Tage danach!

… and a happy New Year
Auf dass wir alle den Samen in uns ent-
decken, der uns dazu befähigt, die Welt 
zu verändern. Und sei es nur im Kleinen.
Grüsse vom ganzen Juseso Team
Sonja Gassmann, Tonja Cicchetti, Simon

 Hohler, Yannik Müller, Tamina Spiess
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Merry Christmas!

Anlässe bis Sommer
Auch im neuen Jahr erwarten dich wie-
der abwechslungsreiche Aktivitäten 
und Events der Juseso Fricktal. Im Zen-
trum steht dabei unser neues Jahres-
motto «los!lassen» – Motto in Anleh-
nung an die strukturelle Veränderung 
bei der Fachstelle Juseso Fricktal.
3. März: Amuse-Bouche-Tag (8. Klasse)
10. März: Juseso by Night. Für alle Ju-
gendlichen ab 12 Jahren. Offenes Ju-
gendangebot in einem Jugendtreffen 
im Fricktal in Kooperation mit dem je-
weiligem Jugendtreff. Start immer ab 
19.00 Uhr. Freier Eintritt. Motto wird 
noch bekanntgegeben.
30. März–1. April: Unser jährliches be-
kanntes Ostertreffen für Jugendliche ab 
14. Jahren. Je nachdem auch ab 12 Jah-
ren.
9.–13. Mai: Unsere jährliche Taizé-Rei- 
se ins Burgund. Für Jugendliche ab 15 
Jahren. Tausende Jugendliche und jun-

ge Erwachsene treffen sich in Taizé. In-
fos folgen oder gibt es bei uns auf Anfra-
ge.
26. Mai: Juseso by Night in Rheinfelden 
– die letzte Juseso by Night in diesem 
Schuljahr wird es auch nochmals in 
sich haben und dir einen kleinen Vor-
geschmack auf die bevorstehenden 
Sommerferien liefern!
8. Juni: Restart-Jugendgottesdienst mit 
Apéro in Frick. 
Alle sind herzlich eingeladen zum Ab-
schlussapéro bei der Röm.-kath. Pfarrei 
in Frick. Die Juseso Fricktal, so wie sie 
die letzten 45 Jahre existiert hat, sagt 
Tschüss. 
23. Juni: Grosse Beachparty für Jugend-
liche ab 12 Jahren, mit Musik, diversen 
Workshops und Spielposten etc., im 
Freibad Möhlin. In Kooperation mit 
verschiedenen Jugendarbeitsstellen
 Tamina Spiess

Christlicher Religionsunterricht an den Primarschulen im 
Kanton Basel-Landschaft

Fakten
Anzahl Lektionen wöchentlich: ca. 1200
Anzahl Lehrpersonen: ca. 190
Anzahl Kinder: ca. 10 800
davon: ev.-ref. ca. 4300; röm.-kath.  
ca. 3600; andere ca. 2900
Kosten total: ca. vier Millionen Franken 
jährlich

Etwas für mich:  
Religionslehrer/in werden
Sie arbeiten gerne mit Kindern und Ju-
gendlichen? Sie möchten gerne etwas 
Neues lernen? Ökumenisch, im eige-

nen Tempo, flexibel, fundiert, praxis-
nah? Mit der Ausbildung OekModula 
erwerben Sie Schritt für Schritt die nö-
tigen Kompetenzen um als Religions-
lehrer/in mit Fachausweis tätig zu sein. 
Am Informationsabend erfahren Sie al-
les Nötige dazu! 
Dienstag, 9. Januar 2018, 19.00–20.30 
Uhr an der Florastrasse 21, 4600 Olten 
oder Donnerstag, 1. März 2018, 19.00-
20.30 Uhr im Pfarreiheim Bruder Klaus, 
Rheinstrasse 20b, 4410 Liestal
Weitere Informationen: 
www.oekmodula.ch


