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Grußworte zum Start des Projektes 
„Ich beteilige mich, also bin ich.“ 
Demokratie und politische Bildung an evangelischen Schulen. 
 
 
Liebe Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Kollegen, 
 
 
Mancher wird sich skeptisch fragen: Wieso lädt die Schulstiftung der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens zu solch einem Projekt? Werden hier nicht Grenzen 
verwischt, die zu ziehen eine Konsequenz sind aus der Trennung von 
Bürgergesellschaft und Religion, von Staat und Kirche? Die Fragen sind 
berechtigt. Doch gleichzeitig gilt: das, was getrennt werden soll, vereint sich in 
vielen Menschen. Es gibt eben überzeugte Christen, die sich gleichzeitig  sich zu 
politischen Fragen engagieren oder eben mitgestalten bzw. mitbestimmen 
wollen. In ihrem jeweiligen Umfeld selbst wirksam sein, etwas gestalten und 
verändern, auch oder eben gerade aus dem Glauben heraus. Allein daran 
merken wir, dass in Sachen Religion und Gesellschaft zusammenkommt, was 
zusammen gehört. 
So sieht es auch unser Grundgesetz. In diesem wird nicht getrennt. Es wird 
nicht gesagt, dass Religion und Staat nichts miteinander zu tun haben. Es wird 
das Zusammenwirken von Religionsgemeinschaften und Staat geregelt - unter 
der Voraussetzung, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften wichtige 
Funktionen im gesellschaftlichen Leben übernehmen: insbesondere im 
Bildungs-, Erziehungs- und Sozialbereich. 
 
Weil das so ist, ist es völlig normal, dass uns hier zu diesem Projektbeginn 
treffen. Für die Teilnahme daran danke ich allen herzlich. 
Mehr noch: Es ist höchste Zeit, dass wir dieses Projekt gemeinsam beginnen - 
und zwar unter der Überschrift: Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass wir - trotz 
aller Probleme und Unzulänglichkeiten - unter den Bedingungen eines 
freiheitlichen, sozialen und demokratischen Rechtsstaates so leben und 
arbeiten können, dass dies nicht immer so war und auch nicht immer so 
bleiben muss, zeigen uns die Geschichte und die aktuellen Entwicklungen, 
gerade in diesem unseren Bundesland.  
 
Wir können dankbar sein dafür, dass in einem sehr mühsamen, über 
Jahrhunderte andauernden Prozess erreicht wurde, dass sich im 
gesellschaftlichen Leben das niedergeschlagen hat, was Jesus seinen 
Anhängern einmal so ins Stammbuch geschrieben hat: 
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Ihr wisst, die als Herrscher gelten,  halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen 
tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will 
unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der 
soll aller Knecht sein. 
Markus 10,42-44 
 
Der Hintergrund dieser Mahnung ist der Versuch von zwei Anhängern Jesu, sich 
eine besondere Stellung zu sichern. Das führte zu einem Konkurrenzkampf und 
zu Machtgerangel. Den Konflikt versuchte Jesus dadurch aufzulösen, dass er 
den autoritären Systemen ein demokratisches, gleichberechtigtes Miteinander 
gegenüberstellte: 
 
Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der 
Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 
Markus 10,47-49 
 
Damit legte Jesus - immerhin vor 2000 Jahren - in kürzester Form 1. eine 
Herrschaftsanalyse vor und 2. eine knappe Handlungsanweisung in Sachen 
Demokratie. Damit hat er für alle Zeiten nicht nur den Kirchen sondern uns 
allen die Frage vorgelegt: Wie wollen wir gemeinsam leben, für welche 
Grundwerte wollen wir streiten? 
 
Nun ist es mitnichten so, dass wir das Problem, was unter den Anhängern Jesu 
aufbrach, ein für alle Mal gelöst hätten. Da, wo Menschen zusammen leben 
und arbeiten - in der Familie, in der Schule, in der Verwaltung, im Verein, im 
Kiez, in der Gesellschaft und natürlich auch in den Kirchen - entstehen 
Herrschaftsstrukturen. Da, wo dieses Zusammenleben keinen Regularien 
unterworfen ist, entwickeln sich unkontrolliert autoritäre Systeme. Da, wo 
nicht - wie es im Grundgesetz heißt - in „Verantwortung vor Gott und den 
Menschen" gehandelt wird, steht der Mensch in Gefahr, sich selbst zum Gott zu 
erheben. Dann sind Menschen aufgerufen, aufzustehen und zu fordern: So darf 
es unter uns nicht zugehen. So gestaltete sich auch der Aufbruch zur 
Demokratie 1989. In diesem Sinn saßen auch die Mütter und Väter des 
Grundgesetzes zusammen, um die Konsequenzen aus einer brutalen, 
menschenverachtenden Diktatur zu ziehen. 
 
Wenn wir heute um Grundwerte streiten, dann geht es immer darum, die 
Möglichkeiten und Fähigkeiten des Einzelnen zu fördern - damit dieser auch 
„dienen", sich am Gemeinwohl beteiligen kann. Dieses „Dienen können" setzt 
voraus, dass jede/r Bürger/in beteiligt ist an den gesellschaftlichen Prozessen - 
etwas, was heute überhaupt nicht als gegeben angesehen werden kann. Darum 
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sind die Grundwerte unserer Verfassung von so entscheidender Bedeutung. Sie 
wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ein gleichberechtigtes 
Miteinander in der Gesellschaft ermöglicht, dass niemand wegen seiner 
Herkunft, seiner religiösen und weltanschaulichen Überzeugung benachteiligt 
wird, dass Minderheiten geschützt und der Einzelne durch den Rechtsstaat vor 
der Allmacht des Staates bewahrt werden. 
 
Die Demokratie lebt von Beteiligung jedes Einzelnen, vom Wechselspiel der 
Kontroverse, des Streites und der Notwendigkeit des Kompromisses. 
Demgegenüber ist die Diktatur die rechtlose Willkürherrschaft derer, die 
kulturelle, religiöse, politische Vielfalt mit Gewalt ausschalten und jeden 
Einspruch als Bedrohung unterdrücken wollen. Beteiligung beschränkt sich in 
der Demokratie aber nicht auf Wahlen. Sie beinhaltet gerechte Teilhabe und 
Teilnahme an Bildung, Arbeit, Einkommen. Doch kann Demokratie nicht 
automatisch soziale Gerechtigkeit erzeugen, aber ohne demokratische 
Entscheidungsprozesse wird es sie nicht geben. Darum erweisen sich alle 
Versuche, den Menschen jenseits von Freiheit und Demokratie bessere soziale 
Lebensbedingungen und Sicherheit zu versprechen als gefährliche Täuschung. 
Wer Freiheit der Sicherheit opfert, wer Freiheit mit der bewussten Abwertung 
von Menschengruppen verbindet, spielt mit dem Feuer. Zwar benötigt die 
Freiheit ein gewisses Maß an Sicherheit, aber Sicherheit kommt - wie die 
Geschichte und Gegenwart schmerzhaft lehren - ganz gut ohne Freiheit aus. 
Weil das so ist, sind wir deshalb hier. Dafür steht auch die Schulstiftung. 
Partizipation und demokratisches Handeln sind nicht Ausdruck der 
Selbstbehauptung, der Autonomie des Menschen, sondern  
 
„Dämme gegen die Sturzfluten, mit denen der Mensch Seinesgleichen zu 
entwürdigen oder auszubeuten immer wieder versucht ist".  
 
Darum: Haben wir den Mut, als Christen, als Schüler, und Lehrkräfte, offen zu 
sagen: So soll es unter uns nicht sein. Aber bleiben wir den Menschen nicht die 
Antwort auf die Frage schuldig, wie es denn unter uns zugehen soll: 
demokratisch, offen, streitbar, freiheitlich, dem Nächsten zugewandt, seine 
Eigenheiten respektierend und der eigenen Glaubenstradition verpflichtet.  
 
Lasst uns beten: 
Gott, unser Vater, 
Dir verdanken wir unser Leben. 
Du rufst uns in die Verantwortung für diese Welt. 
Schenke uns jeden Tag neu 
die Geistesgegenwart, deinem Ruf 
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und den Wegweisungen Jesu zu folgen. 
Lass uns achthaben auf den Nächsten, 
damit Gerechtigkeit, die Ehrfurcht vor dem Leben 
und Frieden unter uns wachsen. 
Das bitten wir um Jesu Christi willen. 
Amen. 
 
Also, herzlich Willkommen, danke für die Teilnahme und ich wünsche viele 
spannende Erkenntnisse, Erfahrungen und Erlebnisse 
 
 
Volker Schmidt 


