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Und dann der Regen
Spannende Action mit 
theologischem Tiefgang

Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit
Melancholisch-tröstliche Geschichte über 
das Leben und den Tod
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JF The Contest –  
In geheimer Mission
Ein muslimisches Mäd-
chen gewinnt dänischen 
Liederwettbewerb

Promis-Wanderausstellung bayernweit schon an 40 Schulen gezeigt

Für Schüler von heute ist fast nichts mehr pri-
vat. Alles wird über soziale Medien diskutiert. 
Nur der persönliche Glaube ist noch immer 
ein Tabu-Thema. Diese Erfahrung machen 
Lehrer wie Markus Kosian, der an der Städti-
schen Berufsschule Einzelhandel Nord unter-
richtet. Seine Schüler sind zwischen 16 und 
25 Jahre jung und stehen vor den entschei-
denden Lebensfragen: Wo soll die Reise hin-
gehen? Was ist für meinen Beruf wichtig, 
und was für mein Leben? Bei diesen Fragen 
Gott mit ins Spiel zu bringen, ist heutzutage 
nicht mehr selbstverständlich. Dafür braucht 
es guten Religionsunterricht.

Kosian war als junger Mensch selbst auf der 
Suche: „Eigentlich wollte ich zum Fernsehen, 
die Sportschau moderieren. Aber mein Vater 
wollte, dass ich erst mal einen anständigen 

Beruf lerne!“ So ist er Bankkaufmann 
geworden, hat dann Handelslehre 
und Wirtschaftspädagogik studiert. 
Auf der Suche nach einem Zweitfach 
besuchte Kosian eine Theologievorle-
sung über Abraham. „Da wurde mein 
ganzes kindliches Gottesbild aufge-
brochen“, erzählt er heute. „Betriebs-
wirtschaft ist mir leicht gefallen, 
aber die Theologie hat mich heraus-
gefordert!“ Im Laufe des Studiums 
hat er erkannt: „Glaube, Vernunft und 
Zweifel gehören zusammen. Glaube 
ohne Vernunft und ohne jeden Zweifel 
ist blind und wird schnell fundamenta-
listisch.“

Wenn Kosian über den Glauben redet, 
wird sein Enthusiasmus spürbar und 
der 39-Jährige wirkt fast selbst wie ein 
Jugendlicher, der sich voller Begeiste-
rung von einem Thema fesseln lässt. Freimü-
tig erzählt er, was ihm der Glaube bedeutet: 
„Ich bin dankbar, dass mein Glaube in mei-
ner Kindheit grundgelegt wurde. Auf diesem 
Fundament kann ich bis heute voll Glauben 
morgens und abends beten.“ Aus Sicht von 
Kosian macht eine spirituelle Lebenshaltung 
einen guten Religionslehrer aus. „Ohne diese 
lebendige Spiritualität besteht die Gefahr, als 
Religionslehrer zynisch zu werden.“

Wie aber erreicht er Jugendliche, die beim 
Thema „Gott“ mauern? Mit wenigen Klicks 
öffnet Kosian eine Internet-Seite, die er einer 
10. Klasse gezeigt hat: Zu sehen ist das Ange-

Was Berufsschüler  

von Prominenten lernen können

Arbeitgeber befürworten Religionsunterricht

Reden über Gott 
ist das letzte Tabu

Kompetenzen entwickeln 
und Leben bewältigen lernen

Um die Bedeutung des Religionsunterrich-
tes an Berufsschulen zu unterstreichen, ha-
ben die christlichen Kirchen in Bayern, der 
Bayerische Handwerkstag (BHT), die Verei-
nigung der Bayerischen Wirtschaft und der 
DGB Bayern gemeinsam eine „Erklärung 
zum Religionsunterricht an Berufsschulen“ 
unterzeichnet .
Darin heißt es u.a.: Der Religionsun-
terricht und die fachliche Bildung 
an Berufsschulen entwickeln 
in ergänzender Weise die 
Kompetenzen Jugendlicher. 
Die fachliche Bildung be-
fähigt Auszubildende, sich 
im Beruf aktiv und produktiv 
einzusetzen. Der Religionsunter-
richt erweitert ihre Perspektive auf 
die Wirklichkeit um die religiöse Dimensi-

Promis als Vorbilder im Glauben
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bot eines speziellen Sarges 
für Fans eines Fußball-Clubs, 
die sich auf dem Fan-Friedhof 
hinter dem Stadion begra-
ben lassen können. Und er 

kommentiert dieses Ange-
bot mit dem Satz von Martin 
Luther: „Woran du dein Herz 
hängst und dich verlässt, das 
ist eigentlich dein Gott.“ Die 
Diskussionen im Unterricht 
kreisen dann um die Frage, 
„ob das Seelenheil vom Spiel-
stand abhängt – und was ei-
gentlich Ostern bedeutet“.

In den Osterferien vor ein 
paar Jahren hat Kosian dann 
ein ganz spezielles Unter-
richts-Material entwickelt: 
Er hat Aussagen zum Glauben 
von Prominenten recher-
chiert und mehr als hundert 
Statements zusammenge-
fasst. Wichtigstes Kriterium 
war für ihn, ob die Aussagen 

glaubwürdig wirken, authentisch und nicht 
fundamentalistisch sind. Da bekennt bei-
spielsweise der Fußballtrainer Jürgen Klopp: 
„Für mich ist der Glaube an Gott wie ein Fix- 
stern, der immer da ist.“ Der Fernseh-Mode- 
rator Jörg Pilawa hält den Glauben für intimer  
als Sexualität: „Sobald man über den Glauben 
spricht, gucken die Leute komisch.“ Und der 
Entertainer Harald Schmidt bekennt: „Ich 
glaube definitiv an die Auferstehung!“

Statements dieser Art werfen nach der Er-
fahrung von Kosian bei den Schülern, die 
mitten in ihren eigenen Sinnfragen stecken, 
unmittelbar existentielle Fragen auf, und die 

Verlosung 
Filme bieten eine sehr gute Möglichkeit, 
im Religionsunterricht thematische Im-
pulse zu setzen und zum Gespräch an-
zuregen. Bei der Fachstelle ‚medien und 
kommunikation‘ finden Sie hierzu vielfäl-
tige Anregungen. Als ‚Appetizer‘ verlosen 
wir drei Filme zu drei unterschiedlichen 
Themen, jeweils mit dem Recht zur öf-
fentlichen Vorführung:

a) Bruno Bozzetto: Vier Trickfilm- 
 klassiker zu Schöpfung, Glück und  
 Sinn des Lebens
b) Woran glauben?: Vier Menschen er- 
 zählen, was ihnen Sinn im Leben gibt
c) Gottesbeweise: Meilensteine in der 
 Geschichte der Gottesbeweise

Schicken Sie eine E-Mail oder Postkar-
te mit dem Stichwort „Bruno Bozzetto“, 
„Woran glauben“ oder „Gottesbeweise“ 
(je nachdem, welchen Film Sie gewinnen 
wollen) und Ihren Kontaktdaten an: muk, 
Schrammerstr. 3/IV, 80333 München 
oder  fsmuk@eomuc.de

on. Er gewährt Jugendlichen ein vertieftes 
Verständnis vom Sinn ihres Lebens und der 
Aufgaben in Betrieb und Gesellschaft. Ju-
gendlichen erschließt sich ihr berufliches, 
gesellschaftliches und persönliches Leben 
als Ort der Realisierung eines sinnvollen Le-
bens. Zugleich können sie aus Ressourcen 
schöpfen, die ihnen das Bewältigen von He-

rausforderungen und Rückschlägen er-
leichtern. Das stärkt sie, sich aktiv 

gestaltend und verantwortlich 
in Beruf und Lebenswelt zu 
engagieren. Der Religions-
unterricht an Berufsschulen 

leistet daher einen unver-
zichtbaren Beitrag im Kontext 

der beruflichen Bildung, weil er 
Jugendliche ermutigt, ihre Kompeten-

zen zu entfalten und zu entwickeln.

Promis funktionieren wie eine „Schutzhülle“, 
wenn es um Glaubensgespräche geht. Aus 
rund dreitausend Zitaten hat Kosian seither 
eine Publikation sowie eine Wander-Aus-
stellung mit über 300 Prominenten-Profilen 
konzipiert, die bayernweit mittlerweile an 
über 40 Schulen gezeigt wurde. Und wenn 
die „Germany´s next Topmodel“-Gewinnerin 
Stefanie Giesinger trotz ihrer unheilbaren 
Krankheit bekennt: „Ich bin Gott für jeden 
Moment dankbar“, dann sieht Kosian in ihr 
ein Vorbild für junge Menschen, sich mit exis-
tentiellen Fragen des Lebens auseinanderzu-
setzen: „Es ist nicht entscheidend, wie lange 
man lebt, sondern WIE man lebt!“

Annette Krauß

Vertieftes  
Verständnis  
vom Sinn  

des Lebens
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