
Zum Tod von Dr. h.c. Werner Trutwin 

 

Mit dem Tod von Werner Trutwin am 12. Februar 2019 hat die katholische Kirche in 

Deutschland einen bedeutenden und hochverdienten Religionspädagogen und 

Inspirator zahlloser Religionslehrerinnen und –lehrer verloren. 

Er wurde am 6. März 1929 in Essen geboren und verbrachte seine Kindheit und 

Jugend in Krefeld. Von 1947 bis 1954 studierte er in Frankfurt, Innsbruck und Bonn 

Philosophie, katholische Theologie und klassische Philologie. Nach dem Referendariat 

unterrichtete er bis 1972 an drei Bonner Gymnasien, war ab 1966 auch Fachleiter für 

Philosophie. Danach übernahm er für zwanzig Jahre die Leitung des Heinrich-Hertz-

Gymnasiums in Bonn-Bad Godesberg. Er war mit der Ärztin Hildburg Trutwin 

verheiratet und hatte vier Kinder und vierzehn Enkel. Er starb kurz vor der Vollendung 

seines neunzigsten Lebensjahres. 

Werner Trutwin hat sich dadurch große Verdienste um den katholischen 

Religionsunterricht erworben, dass er von 1967 an  fast fünfzig Jahre lang für die 

beiden Sekundarstufen (vor allem des Gymnasiums) hervorragende Religionsbücher 

verfasste, die er immer wieder aktualisierte und die sich durch eine anspruchsvolle, 

am Geist des II. Vatikanischen Konzils orientierte Theologie, durch eine kluge, 

altersgerechte Didaktik und eine ansprechende ästhetische Gestaltung 

auszeichneten. 

Seine beiden Hauptwerke sind – neben vielen weiteren Veröffentlichungen: 

bibeltheologischen und religionswissenschaftlichen Sachbüchern und vielfältigen 

Ergänzungsmaterialien zu den Religionsbüchern – ein dreibändiges Unterrichtswerk 

für die Sekundarstufe I mit den schönen Titeln „Zeit der Freude“, „Wege des Glaubens“ 

und „Zeichen der Hoffnung“ sowie zahlreiche Themenhefte für die Oberstufe zu allen 

wesentlichen Bereichen der Theologie, die durch die Einbeziehung philosophischer, 

human- und naturwissenschaftlicher Aspekte den Horizont des Religionsunterrichts 

beträchtlich erweiterten und sein Niveau deutlich hoben. Als Titel für diese Texthefte 

(immer ca. 150 Seiten) wählte Werner Trutwin die Namen „Theologisches Forum“ und 

„Forum Religion“ bzw. „Neues Forum Religion“. Der Begriff „Forum“ sollte in 

Anlehnung an den antiken Marktplatz zum Ausdruck bringen, dass hier 

unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen aufeinandertreffen und zu Diskussion 

und eigenem Nachdenken anregen wollen.  

Drei Anliegen waren Werner Trutwin bei der Ausgestaltung seiner Religionsbücher 

besonders wichtig: die Hinführung zu einem sachgerechten, von historisch-kritischem 

Denken geleiteten Bibelverständnis, der Dialog mit dem Judentum und eine 

anspruchsvolle Bilddidaktik. Letzterem entsprechend bieten seine Bücher ein 

faszinierendes Bildprogramm, das die Klassiker früherer Epochen nicht 

vernachlässigt, den Schwerpunkt aber auf eine anspruchsvolle Moderne legt, deren 

oft sehr verborgene Affinität zum Religiösen zu entdecken es einlädt.  



Werner Trutwin war über viele Jahre in kirchlichen Gremien und staatlichen 

Kommissionen für einen zeitgemäßen Religionsunterricht engagiert, der den 

Anforderungen an diese „res mixta“ gerecht wurde. Durch seine qualifizierten Beiträge 

konnte er etliche Lehrpläne und Grundsatzpapiere für den katholischen 

Religionsunterricht inspirieren. Für die christlich-jüdische Zusammenarbeit setzte er 

sich mit Leidenschaft ein: Er war Mitglied der „Arbeitsgruppe für Fragen des 

Judentums“ bei der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz und des 

Arbeitskreises „Juden und Christen“ beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken. 

Werner Trutwin war ein sehr kommunikativer Mensch. Gern wurde er als Referent zu 

Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen eingeladen, da er präzise und anregend 

formulierte, aber auch gut zuhören konnte. Wenn sich eine Diskussion im Kreis zu 

drehen drohte, konnte er den bisher gewonnenen Erkenntnisstand glasklar 

zusammenfassen und treffsicher einen neuen Impuls zu zielführendem Weiterdenken 

geben. Auch vom Institut für Lehrerfortbildung wurde er häufig als Referent 

eingeladen. In dankbarer Anerkennung seiner unschätzbaren Verdienste habe ich ihn 

in meiner Amtszeit als stellvertretender Institutsleiter regelmäßig als Ehrengast zu den 

hochkarätigen „Pfingsttagungen“ unseres Instituts gebeten, kannte ich ihn doch als 

Mitarbeiter zweier seiner Bücher („Christus erkennen“ und „Eucharistie“), der gern an 

die vielen spannenden Gespräche in seinem Hause zurückdenkt. 

Nicht unerwähnt lassen sollte man, dass Werner Trutwin von einer kleinen 

traditionalistischen Gruppe auch Ablehnung entgegenschlug und er bei der kirchlichen 

Behörde als gefährlicher Irrlehrer denunziert wurde. Umso mehr darf man sich freuen, 

dass ihm als Antwort darauf 1993 für seine Verdienste um den Religionsunterricht der 

Päpstliche Silvesterorden verliehen wurde. 2009 schmückte ihn die Katholisch-

Theologische Fakultät der Universität Bonn mit der Ehrendoktorwürde. 

 

Dr. Rudolf Laufen 

Stellvertretender Leiter des IfL von 1995-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


