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Meine Damen und Herren,  
 
beim Zuhören heute Morgen erinnerte ich mich an manche 
Erfahrungen aus meiner eigenen beruflichen Geschichte. Bis vor 
vier Jahren habe ich als Priester mit Kindern und Jugendlichen 
gearbeitet. Zuletzt war ich ein Jahrzehnt lang Leiter einer 
Jugendbildungsstätte, in der täglich vor allem Schulklassen zu 
Gast waren. Mir ist darum noch sehr vertraut, wie Kinder und 
Jugendliche heute über Religion und auch über ihren 
Religionsunterricht denken und sprechen.  
 
Auch heute habe ich Kontakte zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in der Jugendpastoral – und auch zu Religionslehrerinnen und -
lehrern. Wenn sie aus ihrer Praxis erzählen, dann relativiert sich 
vieles von dem, was in kirchlichen „Amtsstuben“ oder bei 
akademischen Zusammenkünften diskutiert wird. Im Norden des 
Ruhrgebiets findet katholischer Religionsunterricht längst mit 
muslimischen Schülerinnen und Schülern statt, weil dies aus 
pragmatischen Gründen nicht anders geht. Und es ist sicher auch 
kein Einzelfall, wenn die katholischen Schülerinnen und Schüler in 
den evangelischen Unterricht wechseln, weil der katholische 
Religionslehrer länger ausfällt. All das wird von den Praktikern vor 
Ort keineswegs als Problem gesehen – und von den Jugendlichen 
schon gar nicht, die in der Regel kaum noch über eine religiöse 
Sozialisation verfügen und von unseren kirchlichen Welten weit 
entfernt sind.   
 
Religionsunterricht in der pluralen Gesellschaft, das Thema dieser 
Essener Gespräche, bewegt sich in einer paradoxen Wirklichkeit. 
Da gibt es viele hohe Ideale und Ansprüche, und ebenso die 
Realitäten, die davon weit entfernt sind. Es gibt nicht nur zwischen, 
sondern auch innerhalb von Konfessionen und Religionen 
manchmal völlig konträre Positionen. Ich erlebe das aktuell auch in 
manchen Auseinandersetzungen in unserer katholischen Kirche.  
Darum setzt das Gespräch über Religion und Glauben ein 
intensives Ringen voraus und verlangt die Bereitschaft, 
Widersprüchlichkeiten auszuhalten. 
 
Widersprüchlichkeiten und Paradoxien gehören zur Religion dazu. 
Denn einerseits sucht Religion nach einer fassbaren Wahrheit, 
andererseits hat sie mit dem Unfassbaren zu tun. Das ist in 
unseren Diskussionen über Religion und religiöse Fragen immer 
wieder zu spüren. Jede Religion und jede Konfession sucht nach 
„der“ Wahrheit – und muss erfahren, dass „die“ Wahrheit nicht so 
leicht zu fassen ist. Es gibt nicht „den“ Islam – und es gibt auch 
nicht „das“ Christentum. Es gibt auch nicht „den“ Katholizismus, 
und ebensowenig „den“ Protestantismus. Die vielen Debatten, 



Auseinandersetzungen und Konflikte in allen Konfessionen und 
Religionen sind ein Spiegelbild der Widersprüchlichkeit, die zur 
Religion gehört. 
 
Kein Wunder also, dass sich all dies auch auf den 
Religionsunterricht in unserer pluralen Gesellschaft auswirkt. Da 
mögen wir in unseren Kirchen große Ansprüche und Ideale 
entwickeln, wie ein konfessioneller Religionsunterricht heute 
aussehen muss – die Wirklichkeit vor Ort ist dann doch eine ganz 
andere. 
 
Gerade deshalb sind solche Diskussionen und 
Auseinandersetzungen, wie sie sich bei dieser Tagung gezeigt 
haben, so wichtig. Es gilt, die Realität einer sehr pluralen 
Gesellschaft wahrzunehmen – und gleichzeitig zu wissen, dass in 
dieser Gesellschaft das Ringen um Identität und Wahrheit 
notwendig ist. Dazu gehört aber die Einsicht, dass es in einer 
pluralen Welt keine einfachen Antworten auf die großen Fragen 
gibt. Vielmehr muss intensiv gerungen werden – und vielleicht 
auch ausgehalten werden, dass es unterschiedliche, sogar 
widersprüchliche Antworten gibt.  
 
Religion in der pluralen Gesellschaft braucht eine solche offene 
und dialogbereite Haltung, wenn sie auf Dauer Beachtung und 
Bedeutung finden will. So kann sie auch die Menschen in unserer 
Gesellschaft erreichen und vielleicht auch verändern – allerdings 
muss sie ebenso bereit sein, sich auch selbst in der 
Auseinandersetzung verändern zu lassen. Im Blick auf den Islam, 
über den wir am heutigen Tag intensiv gesprochen haben, gilt dies 
in besonderer Weise. Es wird den Islam in Deutschland verändern, 
wenn er sich im Religionsunterricht in unsere plurale Welt 
hineinbegibt. Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dies zu 
unterstützen und zu fördern – und damit den Islam auch 
herauszufordern.  
 
So geht von der Diskussion dieser Tagung eine Menge an 
wichtigen und wertvollen Impulsen aus, die weiter zu diskutieren 
sind. Für heute aber sage ich ein herzliches Dankeschön an Sie 
alle, die Sie gekommen sind und zum Teil schon viele Jahre den 
Essener Gesprächen die Treue halten. Wenn Sie nicht wären, 
könnten wir nicht diskutieren – und würden wohl auch nicht so viele 
renommierte Referenten gewinnen, denen an dieser Stelle mein 
ganz besonderer Dank gilt.  
Herzlich danke ich allen, die zum Gelingen dieser Tagung 
beigetragen haben – allen voran den „Hintergrundarbeiterinnen 
und -arbeitern; aber natürlich Ihnen, verehrter Herr Professor 
Kirchhof. Sie haben diese Tagung in bewährter Form moderiert, in 
der Vorbereitung wichtige Inspirationen gegeben – und sind bereits 
gedanklich in den Überlegungen für die nächste Tagung. 
Herzlichen Dank für Ihre Treue zu den Essener Gesprächen! 
 



Zum Schluss danke ich aber ganz besonders Herrn Dr. Kämper für 
die engagierte Vorbereitung. Die Essener Gespräche fallen in 
diesem Jahr in eine nicht ganz einfache Zeit hinein: Dr. Kämper 
leitet derzeit kommissarisch das Katholische Büro NRW und hat 
dadurch erhebliche Mehrbelastungen auszuhalten. Darum verdient 
sein Engagement für die Essener Gespräche in diesem Jahr 
meinen besonderen Respekt!  
 
Und zugleich trägt Dr. Kämper gemeinsam mit Prof. Kirchhoff 
schon die nächsten Essener Gespräche im Kopf und im Herzen. 
Es werden die 50. Essener Gespräche sein – ein ganz besonderes 
Jubiläum, zu dem ich Sie schon ganz herzlich einlade. Ohne jetzt 
zu viel zu verraten, darf ich Ihnen aber versichern: Das Kommen 
wird sich lohnen! Denn die Jubiläums-Gespräche werden in 
besonderer Weise gestaltet und gefeiert.  
 
Jetzt darf ich Ihnen einen guten Aufbruch wünschen, kommen Sie 
gut heim. Nehmen Sie das Gute und Wertvolle von diesen Tagen 
mit und arbeiten Sie weiter daran. 
 
Vielen Dank und alles Gute für Sie. 
 


