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»Im Lichte Deiner Augen, im Atem Deines Mundes gehe ich nun hier« – ein Graf-
fito, ein Wort wunderbar inniger Theopoesie, gab den Anstoß zu diesem Buch, das 
»nun« – mit aller Schärfe des Denkens – hellsichtig Klarheit zu schaffen versucht 
– in einem Bereich, der gemeinhin ganz anders determiniert ist: von emotional tief 
verwurzelten Überzeugungen, aber auch von unreflektierten Fundamentalismen, 
von streitbar vertretenen Dogmen wie auch von den vermeintlich letzten kritischen 
Einsichten der Wissenschaft. 

Erstaunlich sicher nimmt uns Uwe Schauß mit auf seiner Gratwanderung – 
zwischen dem Anspruch, im Oberstufenunterricht propädeutisch Wissenschaft 
zu vermitteln, und der Erfahrung, dass in unserer Gesellschaft eine seltsam naive 
Wissenschaftsgläubigkeit um sich greift, die selbständiges Denken und politische 
Mündigkeit geradezu verhindert. 

Zuinnerst aber geht es dabei um einen pädagogischen Grundkonflikt – zwi-
schen der Ausstrahlung, die ein seiner Sache gewisser Glaubens hat, und der hip-
pokratisch geforderten Zurückhaltung der Lehrenden, die es verbietet, Schülerin-
nen und Schüler mit der eigenen Überzeugtheit emotional zu überrollen. Was der 
Glaube wahrnimmt, setzt kritisches Denken nicht außer Kraft, sondern fordert es 
heraus – bis zur letzten selbstkritischen Konsequenz. 

So bietet sich dieses Buch in einer ganz ungewöhnlichen Weise als Unterrichts-
hilfe an: nicht mit zielgerecht strukturierten Unterrichtsentwürfen und kopierfähi-
gen Arbeitsblättern im DIN A4-Format, vielmehr als Einführung in ein engagier-
tes Gespräch, das im Horizont eigener Erfahrung den Gegenstand in seiner Tiefe 
und Weite auszuloten unternimmt. 

Ich bewundere hier die umfassende Kompetenz des Verfassers, der solche Gegen-
sätze zu verbinden weiß: hoch reflektierte Kritik mit ganz elementarer Erfahrung, die 
abstrakte theologische Diskussion mit der zupackenden Sprache der Jugendlichen und 
nicht zuletzt die ganze Last unserer Geschichte mit den brennenden Problemen der 
Zukunft unserer Erde. Und in allem, für mich in jedem Satz, wird dabei erkennbar, wie 
er auf der Spur jenes Graffito bleibt, das ihm den Impuls für diese Arbeit gab.

Erstaunlich ist die Arbeit, die hier vorgelegt wird, nicht nur in der Weite und 
Vielfalt der Aspekte, sondern auch in der gedanklichen Schärfe, die sich selbst 

»Im Lichte Deiner Augen, im Atem Deines Mundes 
gehe ich nun hier.«

ein Graffito
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kein Ausweichen in Allgemeinplätze gestattet – ich lese es als eine der Oberstufe 
gewidmete Liebeserklärung, verkleidet in ein Handbuch für den Unterricht, und 
zugleich als einen theologischen Grundkurs, den Kollegen und Kolleginnen der 
Oberstufenarbeit zugeeignet, im Sinne des schönen Wortes von Manès Sperber: 
»Bei uns hießen die Lehrer immer: Lerner«. Sperber kann das in Anlehnung an 
die hebräische Sprache so sagen, die nicht Adjektive, wohl aber Verben zu steigern 
vermag – dort ist lehren nichts anderes als eine Intensivform von lernen. Und in 
eben diesem Sinne kann dies auch ein neues Glaubensbuch für Erwachsene wer-
den.  

Insgesamt: ein im aktuellen didaktischen Umfeld ganz ungewöhnliches Buch, 
das gerade so Raum schafft für das nicht erst morgen, sondern schon heute unbe-
dingt Notwendige. Ich habe im Lehrerstudium gleich nach dem Krieg gelernt, dass 
Didaktik sich nicht mit den formalen Fragen begnügen darf, sondern vor allem an-
deren sich auf die eine Frage zu konzentrieren hat: was denn für diese kommende 
Generation lebensnotwendig ist, um Menschlichkeit zu bewahren – in einer von 
überallher bedrohten Welt. Genau daran arbeitet dieses Buch. Ich wünsche ihm 
sehr, dass es damit Eingang findet in die Köpfe und Herzen aller Lernenden.

Siegen, im Frühjahr 2015 Ingo Baldermann
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