Religion und Kultur aus der Perspektive
der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen

3.3 Religionsunterricht und religiöse Praktiken

„B: Wir sind alle [in die Kirche] gegangen, ohne Zwang. Wir haben
nichts anderes gekannt. [... W]enn
sie die Kinder von klein auf so erziehen, kennen sie ja nichts anderes. Da denken sie nicht dabei:
‚Nein, da möchte ich nicht hingehen.‘ - oder so. Das hat es damals
nicht ... das war nicht so. [Es hat
schon] mehr Disziplin gegeben,
wie heute. [...]
I: War das streng in der Schule?
B: Ja. Na ich bin ja aus einem Lehrerhaus. Meine ganzen Verwandten [sind ja] Lehrkräfte. Also ich
kenne nichts anderes.“
(BRADER, 54-58.)

„K: Das war so: Gewisse Gebete
sind gesprochen worden. Dann
[gab es] eine, sozusagen, eine
Ansprache des Rabbiners an die
Jugend. [Die war] mit Bezug auf
den Abschnitt der Thora, den sie
gelesen haben. Vielleicht haben
sie uns noch Ratschläge gegeben.“
(KLAMPER, 246)

Erstkommunionfeier mit
der Familie
(Sammlung Jäger)

Religionsunterricht gab es in Wien bereits vor der Zwischenkriegszeit. Er war immer
etwas anders als der andere Unterricht. In der Zwischenkriegszeit war er einerseits
dafür gedacht, das Wissen über die eigene Religion zu lehren. Andererseits sollte er die
eigene religiöse Identität stärken. Wie ist das heute? Was halten Sie vom Religionsunterricht? Wie erinnern sich die Menschen, die damals den Religionsunterricht
besuchten, heute daran?

Wissen über die eigene Religion
Der Besuch des Religionsunterrichts war für die meisten eine Selbstverständlichkeit,
die man nicht hinterfragte. Er gehörte damals einfach dazu, unabhängig wie Religion in
der eigenen Familie gelebt wurde. Die meisten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erinnerten sich daran, dass man im Religionsunterricht Texte und Gebete auswendig lernen
musste. Einige fanden das gut, um ein Grundlagenwissen zu erlangen - andere nicht.

Gemeinsames Beten

„H: [Es war wichtig, dass] Luther
[die Bibel] übersetzt hat. Und bei
den Zehn Geboten, bei den Abschnitten vom Glaubensbekenntnis und bei den Abschnitten vom
Vaterunser, [da wurde immer gefragt]: ‚Was heißt das?‘ Und dann
ist das schon erklärt worden. Das
haben wir alles im Gesangsbuch
gehabt. Und das wurde gelernt.
[... Und] zur Konﬁrmation musste
man es auch können. Und da
wurde man auch noch geprüft.
Wir sind ja in Religion auch geprüft, benotet worden.“
(HEIJE, 108-112)

Vor allem zwischen 1934 und 1938 gab es Schulgebete in der ganzen Klasse - außerhalb des Religionsunterrichts. In den Interviews erinnerte man sich daran meist als
ein tägliches Ritual, das nicht weiter bedeutsam war. Wenn darüber hinaus
gebetet wurde, dann entweder im Gottesdienst oder in der eigenen Familie.

Religionslehrerinnen und Religionslehrer
Wenn sich unsere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an ihre Religionslehrerinnen und Religionslehrer erinnern, dann erstaunlich oft im positiven Sinn. Sie erzählten von guten
und verständnisvollen Personen, denen man auch über den Religionsunterricht hinaus
stark vertraute. Manche berichteten sogar, dass Religionslehrerinnen oder -lehrer
einen starken Einﬂuss auf das weitere Leben gehabt haben.

„S: Und da hatte ich dann das Glück, einen wunderbaren Religionslehrer
zu haben. Das war der Geistliche Rat Nohel. [... W]ir haben in der altkatholischen Kirche da ein Nohel-Forum. Das war ein wunderbarer Mann.
Und der hat [...] mein Leben sehr beeinﬂusst.
I: Können Sie mir ein bisschen erzählen, in welcher Weise er so auf Sie
[gewirkt hat], dieser Religionslehrer?
S: Wie soll ich sagen ... Da müssen sie wissen, dass ich aus einer sozialdemokratischen Familie [stamme]. Und da gab es gerade nach `34 die
große Kluft zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Und er hat immer
versucht, die Bibel [einzubinden]. Er hat gesagt: ‚Jesus wollte [eigentlich] das, was die Sozialdemokratie will.‘ Und das hat mich so beeindruckt. [... M]ir hat das wehgetan, wenn die Leute über die Sozialdemokraten gesagt haben: ‚Die roten Hunde.‘ Und er hat gesagt: ‚Das ist
christliche Nächstenliebe.‘ Und das hat mich so beeindruckt. Ich habe
diesen Mann bewundert. Und ich war seine, darf sagen, seine
Lieblingsschülerin.“
(SEDA, 52-56)

Werbung für Schulmaterial
(Sammlung Stanfel)

„P: Der Religionslehrer war
wahnsinnig beliebt. Das gehört
natürlich nicht da hinein. Aber
bei der schriftlichen Matura, da
saß er vorne beim Katheder und
hat sich so die Zeitung genommen, damit er ja nichts sieht,
damit wir schwindeln (lacht)
können. Der war unglaublich gut.
Der war wahnsinnig beliebt.“
(PARADEISER, 65-70)

Stundenplan
(Sammlung Stanfel)

