
Liebe Festgemeinde, 

für mich ist es eine Ehre und ein berührendes Zeichen der Verbundenheit, dass ich 

heute hier im Namen der Evangelischen Schulstiftung in der EKD ein Grußwort zu 

Ihrem Stiftungsjubiläum sprechen darf. Es liegt 24 Jahren zurück, dass sich die 

Evangelische Schulstiftung in der EKD mit dem Auftrag und der Vision gründete, ein 

evangelisches Schulwesen in Ostdeutschland aufzubauen und zu fördern. Schaut 

man zurück, sind Saat und Ernte beeindruckend. Auch Ihre Schulstiftung hier auf 

dem Gebiet der Ev.- Luth. Landeskirche in Sachsen ist ein Ausdruck dieser überaus 

segensreichen Zeit. 

 

Wer evangelische Schulkonzepte liest, kommt an großen Begriffen nicht vorbei. Das 

evangelische Schulwesen ringt im täglichen Tun anspruchsvoll um Ideale, die sich 

unmittelbar aus dem Evangelium ableiten. Die Leitbilder unserer Schulen sind gefüllt 

mit großen Worten wie Liebe, Hoffnung, Freiheit. Auch ich möchte mich an diesen 

drei großen Worten entlang tasten. 

 

Beginne ich mit dem Schönsten - der Liebe. 

Rüdiger Safranski nennt Bildung einen Liebensakt. Ich nehme Ihre Schulstiftung hier 

in Sachsen als eine Liebende wahr. Sie stehen nicht nur ideell, sondern auch 

strukturell als Partnerin neben Ihren Schulen und müssen sich immer wieder neu als 

Liebende und Werbende beweisen. Sie sind weder über noch untergeordnet. Sie 

müssen mit ihren Angeboten, in welcher Form auch immer, ebenso wie mit Ihren 

Personen überzeugen, um erfolgreich zu sein. Hier gibt es keine eingefahrenen 

Wege, keine gesicherten Abläufe, hier dient kein Machtgefälle. Qualität und 

Beziehungsarbeit sind die einzigen Mittel, die Ihnen zur Verfügung stehen, um 

evangelische Schulen zusammenzuführen und zu entwickeln. Schaue ich auf die 

Aufgaben und die Struktur Ihrer Schulstiftung hier in Sachsen so lassen sich gewisse 

Verwandtschaften zu unserer Stiftung in der EKD entdecken, so dass ich es mir 

erlaube zu sagen, dass unsere Stiftung nach 10 Jahren längst noch nicht dastand, 

wo Ihre Stiftung jetzt steht. Meine, unsere Hochachtung. Was hier in 10 Jahren 

aufgewachsen ist, ist keine Selbstverständlichkeit. 

 

Freiheit 

Wer nach Sachsen kommt, kommt in das Land der evangelischen Schulen. Kein 

anderes Bundesland ließ in der historischen Kürze von 25 Jahren so viele 

allgemeinbildende evangelische Schulen aufwachsen. Schulen, die landeskirchlich 

betrachtet, in einer beeindruckenden Freiheit agieren. Keine andere Landeskirche 

verfolgte in dieser Konsequenz eine Trägervielfalt, die auf Eigenverantwortung und 

finanzielle Unabhängigkeit setzte. Wer so überzeugend auf Freiheit setzt, erzeugt 

Vielfalt. Vielfalt bedeutet, so die Lehre der Ökologie, Zukunft. Dort, wo Standorte 

lebendig und artenreich sind, ist Entwicklung vorprogrammiert. Störungen, 

Veränderungen, Wandlungen lassen sich optimal aufgefangen und abpuffern und 

bleiben auch in der Zukunft entwicklungsfähig. 



Mit diesem Wissen oder auch Exkurs können wir als EKD-Schulstiftung getrost auf 

die weitere Entwicklung der evangelischen Bildungslandschaft hier in Sachsen 

schauen. 

 

Als Letztes, die Hoffnung 

Hoffnung möchte ich mit Zukunftsorientierung übersetzen. Als Schulstiftung agieren 

Sie als Beraterin, Entwicklerin und Vernetzerin und stehen mit einem Bein beständig 

in der Zukunft. Sie erspüren weitsichtig Bedarfe, erfühlen bildungspolitische 

Strömungen, suchen Partner und entwickeln Formate, die nachhaltig sein müssen. 

Und über allem schweben die hohen Ansprüche, die dem evangelischen Schulwesen 

immanent sind, der Geist der Reformation, eine Pädagogik der Hoffnung, der Dienst 

am Anderen, gesamtgesellschaftliche und globale Verantwortung, um wenige zu 

nennen. Ansprüche, die wie einsame Felsen in den Wogen der Realitäten stehen, 

Realitäten wie Schülerzahlen, Finanzausgleich aber auch religiöse Indifferenz. Wer 

sich aktiv der Zukunft verschreibt, nimmt sehr Vieles in den Blick. 

Qualitätsmanagement, Inklusion, religiöse Sprachfähigkeit, Demokratiebildung, 

Personalentwicklung oder Schulbau - alles Themen, die bei ihnen ganz oben 

aufliegen und umgesetzt werden. 

 

Sie sind eine junge Stiftung, eine agile Stiftung. Wer auf Stiftungen schaut, schaut 

auf einen Zeithorizont von hundert Jahren. Auch den nächsten Herausforderungen 

werden Sie sich vielversprechend und umtriebig aufstellen, davon sind wir als EKD-

Schulstiftung überzeugt und freuen uns Sie als Partnerin und Förderin auch in der 

Zukunft begleiten und unterstützen zu können. 

 

Ihnen dazu, lieber Vorstand und allen denen, die direkt oder indirekt mit ihrer Stiftung 

verwoben sind, von ganzem Herzen Gottes Segen. 

 

Dr. Annerose Fromke 

Geschäftsführerin der Schulstiftung in der EKD 


