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Vortrag Ephoralkonferenz Großbardau / Kbz. Leipziger Land / November 2015 

"Evangelische Kirche und Evangelische Schule - was haben wir miteinander zu tun?"  

 

Um es gleich vorweg zu sagen (und es wird kaum überraschen) – die Antwort, für die ich 
werben will, heißt: Kirche und Schule sind Geschwister, sie sind aufeinander verwiesen, es 
sind gleiche Gene.  

Geschwisterkonstellationen sind oft unverbrüchlich, manchmal aber auch kompliziert.  

Daher will ich das, was ich sagen will, in zwei Teile sortieren: Einmal zu den Chancen dieses 
Geschwisterpaares und dann auch zu den Schwierigkeiten.  

Zwei Teile also - ich beginne erwartungsgemäß mit dem ersten Teil.  

Die Frage nach dem Verhältnis der ev. Kirche zu ev. Schulen will ich ausdrücklich auf einige 
ganz grundsätzliche Bemerkungen stellen. Denn es geht hierbei nicht um Organisations-
Theorie und Organigramme. Es geht um jeweilige Selbstverständnisse. 

Die Frage zielt auf den Auftrag der ganzen Kirche, der den Bildungsauftrag einschließt.  

Es ist allen hier und heute denke ich klar und ich will dennoch daran erinnern: Bildung ist 
biblisch geboten und in der reformatorischen Theologie begründet. Das Glauben lernen ist 
von Beginn an der christlichen Kirche eingezeichnet. Bildung aus ev. Perspektive gründet im 
nachösterlichen Glauben an Jesus Christus, den Auferstandenen.  

Jesus wirkt mit dem Wort Gottes nicht nur als Prophet und Heilender, den Menschen 
zugewandt, sondern auch als Lehrer. Jesus Didáskalos ist eine der häufigsten Anreden Jesu im 
Neuen Testament. 

Das „Bleiben in der Lehre der Apostel“ – ist so die Signatur der Lebensgemeinschaft mit 
Christus.  

Eine für uns ungemein bedeutsame Schärfung: die Reformatoren stellen heraus, dass eine 
Kirche des Wortes das Verstehen sucht. Ihre tiefste Wurzel hat deshalb der Bildungsauftrag 
unserer ev. Kirche in der Rede von der Rechtfertigung -  vor Gott bin ich unvertretbar, der 
persönliche und vor allem mündige Glaube ist unverzichtbar.  

Jeder Mensch soll wissen und verstehen, was er glaubt. Bildung wird damit nicht 
heilsnotwendig, aber Bildung und Glauben sind Geschwister, aufeinander verwiesen.  

Luthers kursächsische Visitationen brachten ja damals eine erschreckende Unkenntnis über 
die Inhalte des christlichen Glaubens zu Tage  - Katechismus verstand er dann als einen 
geistlichen Lern- und Übungsweg – als ein „Vade mecum“. 

Die Kontexte sind ja heute nicht unähnlich. Es sind zweifellos eklatante Lücken an religiöser 
und ethischer Bildung erkennbar. Auch dies ist sicher einer der Gründe, für die zur Zeit so 
eruptiven, gesellschaftlichen und sozialen Verschiebungen in Sachsen. 
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Eine Kirche, die sich an die biblische Überlieferung gebunden weiß und auf Christus gründet, 
will ihre Hoffnung weitervermitteln. Wir wollen auskunftsfähig bleiben über den Grund 
unserer Hoffnung und die Inhalte des Glaubens.  

Wir suchen einen reflektierten, sprachfähigen und dialogfähigen Glauben. Die Bildungsfrage 
ist für uns als evangelische Kirche deshalb nicht ins Belieben gestellt. Bildung gehört zum 
Wesen von Christentum und Evangelischer Kirche. 

Für die Reformatoren war es eine zentrale Einsicht, dass sowohl das Wachsen und Bleiben im 
Glauben, wie auch der Weg zum Glauben der Bildung bedarf. Bildung ist nach 
reformatorischer Lesart dem christlichen Glauben innewohnend. Eine eingezeichnete 
Dimension. 

Daher gehörten seit der Reformationszeit evangelische Schulen zum Markenzeichen des 
Protestantismus. Melanchthon, der Lehrer Deutschlands, insistierte, wir müssten „auf 
Menschlichkeit hin erst gebildet werden“. 
Kindern und Jugendlichen ihren Weg ins Leben durch Bildung und Erziehung, durch Schule 
und Unterricht zu eröffnen, hat in unserer evangelischen Tradition höchste Bedeutung. 
Luther hat das vor fast 500 Jahren in einer seiner Tischreden so formuliert (und was wäre ein 
Vortrag ohne Lutherzitat…!): 
„Wenn wir nun tot sind, wo wären andere, so an unsere Statt träten, wenn nicht 
Schulen wären? Um der Kirche willen muss man christliche Schulen haben und erhalten; 
denn Gott erhält die Kirche durch Schulen, Schulen erhalten die Kirche.“ 

Das alles ist sicher bekannt und die Erinnerung daran dennoch notwendig. Denn auch 
Bekanntes kann sich verstellen. Es ist eine geistliche Verarmung und eine Form der 
Selbstverkrümmung und vielleicht auch Selbstverkleinerung, wenn wir im Prozess des 
Kleiner-Werdens die scheinbaren Kernaufgaben nach vorn stellen und damit die Betreuung 
der gegebenen Sozialform der Kirche meinen.  

Die Möglichkeiten, die Chancen einer starken, belastbaren und vitalen Beziehung zwischen 
Kirche und Schule sind überdeutlich. Die Nachfragen innerhalb unserer Schulen in der Regel 
ungebrochen groß.  

Kirche macht Schule, sagen wir manchmal. Schulen erhalten Kirchen, Kirchen erhalten 
Schulen.  

Löst man dieses Verweisungsverhältnis – führt das die Kirche in die beschriebene 
Selbstverkrümmung und zur Magersucht. Die ev. Schulen jedenfalls würde es wegführen von 
ihrem geistigen und geistlichen Resonanzraum.  

Ich meine oft zu beobachten, dass auch und gerade Eltern ein sicheres Gespür dafür haben, 
worin das besondere Spezifikum einer ev. Schule liegt und ob diese gefüllt und gepflegt ist 
oder ob dies zu reinen Überschriften verkommt. 

Ich will hier nicht die vielschichtige Profildebatte in und um ev. Schulen herum führen, aber 
einige wenige Stichworte, die ich für unsere sächsische Schullandschaft als besonders 
markant und wesentlich sehe, aufführen:  
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• zum Einen, dass Bindungs- und Beziehungsqualität vor reinen Wissensvermittlung 
nach Leistungsparametern gesehen wird, 

• dass es um Erfahrungsvertiefung und deren Ermöglichung geht. Ev. Schulen sind 
ja Orte des gelebten Glaubens. 

• Und dass ev. Schule in unserer Landeskirche immer wach hält – kein Mensch ist 
vollständig durch Wissen, Können, Kompetenzen und Qualifikationen. Auch wenn 
ohne Zweifel immer wieder munter und fleißig an Bildungsstandards gearbeitet 
werden muss, vollständig werden wir die Bildung eines Menschen nicht messen 
können, wohl aber ist Bildung erkennbar an einem Menschen, an seiner Freiheit, 
seinem Humor, seiner Geistesgegenwart und Kreativität. 

• Evangelische Schulen wollen Orte des Lebens und Lernens sein, in denen 
christliche Gemeinschaft erfahrbar wird und eine Schulkultur des Vertrauens, der 
Verantwortung und Hoffnung das Miteinander aller Beteiligten prägt.  

• Evangelische Schulen verstehen sich als lernende Organisationen, die 
Herausforderungen durch gesellschaftliche Veränderungen annehmen und sich in 
Wahrnehmung neuer pädagogischer Erkenntnisse weiterentwickeln. 

Vor diesem Hintergrund finde ich schon, dass gerade  hier im Osten den ev. Schulen in den 
Kirchen eine besondere Stellung zukommt. Immerhin kommen wir von einem oft schwer 
erlittenen Bildungsmonopol des Staates her, welches sich selbst als quasireligiös zeigte. 
Nunmehr glauben, bilden, lernen und lehren wir in einem Kontext, in dem Areligiösität 
geradezu als Wesensmerkmal ostdeutscher Identität beschrieben wird, als dritte Konfession 
(E. Tiefensee – vor über 10 Jahren) oder als „Volksatheismus in der dritten Generation“. 

Im Alltag allerdings fällt einem nicht unbedingt ein dezidierter Atheismus auf, sondern eher 
die Selbstverständlichkeit, mit der das Nichtvorhandensein religiöser Bindung vorausgesetzt 
wird. Die Distanz zur Religion und Kirche setzt sich in der familiären Weitergabe 
selbstverständlich fort. (V. KMU) Das haben wir als Kirchen und auch inmitten der 
Schularbeit wachsam und zugleich nüchtern und konzentriert und auch herausgefordert zur 
Kenntnis zu nehmen.  

Es gibt mittlerweile ja eine Fülle von Bildern für diese Erfahrung – der Osten Deutschlands 
im „Kernschatten der Gottesfinsternis“ (Eberhard Tiefensee), „Nebelhafte Gottvergessenheit“ 
(Wolf Krötke) oder wie ein ehemaliger Kollege von mir in der Oberlausitz immer gesagt hat: 
„Gott löst bei der Mehrheit der Leute Gähnen aus, so wie bei mir Geschichten übers 
Briefmarken-Sammeln“. 

Ich meine: in diesen Kontexten ist eine Stärkung des kirchlichen Bildungshandelns und eben 
auch vor allem von ev. Schulen von erheblicher Bedeutung. Ohne Bildung kann sich nach 
reformatorischem Verständnis Kirche und Gemeinde nicht entwickeln, auch wenn im Letzten 
Glaube natürlich weder herstellbar ist, noch zur Verfügung steht.  

An dieser Stelle ist auch zu erinnern: Gerade im schulischen Alltag einer ev. Schule ist sehr 
sorgsam darauf zu achten, dass Glaube weder unter Sozialdruck zu fordern ist, noch darf das 
Geheimnis des Glaubens  „weg- und durchpädagogisiert“ werden. Gute evangelische Bildung 
hat immer auch etwas mit Ruhe zu tun, die sich aus Respekt speist. Für Christen ist es ein 
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Vorrecht und eine Freude, Rechenschaft über die Hoffnung abzulegen, die in ihnen ist, und 
dies ist mit Sanftmut und Respekt zu tun (vgl. 1. Petrus 3,15). 

Gleichwohl bleibt vor Augen für uns als evangelische Kirche: Eine Gemeinde muss fähig 
sein, „alle Lehre zu beurteilen“ – nicht aufgrund göttlicher Eingebung, sondern weil 
Christenmenschen unterwiesen und gebildet sind. Auch im Sinne einer Herzensbildung, die 
Orientierungswissen vermittelt, Kritikfähigkeit freisetzt und Sprachkraft vermittelt.  

Es ist nicht umsonst erstmals in der Reformation eine syst. Ausbildung des Predigtamtes 
eingeführt worden. Wie ja überhaupt das Sprechen über den eigenen Glauben, das Sich-
mitteilen-können, das Verkündigen, wie auch das Vollziehen der Bildung bedarf.  

Christlicher Glaube jedenfalls unterliegt Lernprozessen, die an verschiedenen Zeitpunkten im 
Lebenslauf eines Menschen ihren Anfang nehmen können.  

Kurz:  

Eine gestärkte Bildungsdimension ist für die Erneuerung und das Wachsen unserer Kirche 
unerlässlich. Dafür stehen evangelische Schulen.  

Oder anders: Je mehr gelebter Glaube eine Ausnahme wird, desto stärker und deutlicher muss 
Kirche und ihre Diakonie ihr Bildungshandeln schärfen.  (A. Noack ) 

Es geht mir nicht um eine missionarische Funktionalisierung von kirchlichem 
Bildungshandeln. Aber ich sage, dass auch Mission und Bildung aufeinander verwiesen sind. 
Es war ja lange Zeit so, dass evangelische Bildungsträger und evangelistisch motivierte 
Missionsfreunde sich tief misstrauten.  

Eine missionsvergessene Religions- und Gemeindepädagogik stand einem 
bildungsvergessenen missionarischen Gemeindeaufbau gegenüber. 

Mission mache den Menschen zum rein rezeptiven Objekt und beraube ihn seines mündigen 
Subjektseins in der Auseinandersetzung mit religiösen Themen – so ein Vorwurf der Bildung 
an die Mission. 

Bildung im Raum der Kirche erspare den Menschen die werbende Einladung zum Glauben, 
den Ruf in die Nachfolge und zum Leben in der Gemeinde – so ein Vorbehalt der 
missionarischen Szene gegenüber kirchlicher Bildungsarbeit. 

Den Religions- und Gemeindepädagogen ging es um ergebnisoffene Lernprozesse zu 
Glaubensthemen. Den missionarisch Engagierten dagegen um ein ganz und gar nicht offenes 
Ergebnis: dass nämlich Menschen tatsächlich zum Glauben finden. Zwei Welten ohne 
Korridore.  

Das hat beiden Seiten nicht gut getan. Und es gibt eine Reihe von Gründen, diese 
überkommene Polarität zu überwinden angesichts der Herausforderung unserer Kirche.  

Ev. Schule jedenfalls kann dafür ein gelingendes Beispiel sein, dass Bildung und Glaube in 
einem Verhältnis der Konvergenz stehen. 
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Ich will das hier nicht entfalten – aber allein ein schlichter Blick auf die jesuanische Tradition 
zeigt: 

Dass der Umgang Jesu mit seinen Jüngern problemlos als ein umfassender Bildungsvorgang 
beschrieben werden kann – als Prozess, in dem die Jünger Nachfolge lernen. Allein der 
sogenannte Missionsbefehl Mt. 28: 

“Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern“ entfaltet diesen Auftrag durch zwei 
Konkretionen:“Tauft sie“ und „Lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe“ (Mt. 28, 
18ff). Zur Taufe einladen und in der Lehre Jesu unterweisen – hier werden Mission und 
Bildung dauerhaft miteinander verkoppelt. 

Im Übrigen - ein anderes Verständnis als das einer Konvergenz, werden wir uns nicht leisten 
können.  

Also:  Pädagogik und Theologie sind, diskursiv aufeinander bezogen und brauchen einander. 
Schule und Kirche konvergieren – sind einander zugeneigt wie Geschwister. 

Ich will zu den Chancen noch einen  letzten Aspekte benennen: Dass die Kirche Schulen 
braucht auch als Fenster, Korrektor, Seismograph und Motor. Denn es ist sicher so, dass eine 
der Herausforderungen für unsere Kirche darin bestehen wird, wie und dass wir  
Pluralismusfähig bleiben. 

Wenn die Rede von einem reflektierten und dialogfähigen Glauben die Rede ist, dann kommt 
das Verhältnis von Vernunft und Glaube in den Blick (Theologie und Pädagogik, Glaube und 
Wissenschaft).    

Wir sagen ja, Vernunft braucht den Glauben und Glauben die Vernunft. Bildung in ev. 
Perspektive und eben auch und vor allem Schulen (übrigens auch unserer Hochschulen) 
können uns vor jeweiligen Pathologien, Verkürzungen bewahren. Es gibt ja Pathologien der 
Vernunft, wie des Glaubens.  

Ich glaube nur, dass das Christentum eine wissenschaftliche Reflexion ihrer Selbst in Gang 
gebracht hat. Eine kritische Reflexion über die eigenen Aussagen.  

Evangelischer Glaube ist eben nicht unhinterfragbar und für Luther war es ungemein 
bedeutsam, dass Glaube sich nicht nur in spiritueller Unmittelbarkeit ereignet und bildet. 

Einen gebildeten und reflexiven Glauben brauchen wir dringender denn je – auch um uns mit 
den fundamentalistischen Verkürzungen des Glaubens auseinanderzusetzten und fragen zu 
können: Was sagst du da eigentlich? Woher kommt das? Was bedeutet es? Gibt es auch 
andere Variationen? Kann man das verstehen?  

Glaube braucht die Vernunft. Das reinigt den Glauben. Und eine sich absolut setzende 
Vernunft braucht den Glauben, der sie heilvoll auf die Grenzen des „Vernünftigen“ hinweist.  

Es geht jedenfalls darum, dass wir als Kirche insgesamt pluralismusfähig bleiben. Wir leben 
als Kirche nicht auf einer Insel. Und daraus ist dann ableitbar – was Jürgen Habermas den 
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Kirchen ins Gedächtnis gerufen hat: Ihr müsstet eure Wissensbestände so re-formulieren, dass 
ihr anschlussfähig bleibt. Dass jemand, der nicht glaubt, versteht, was ihr meint! 

Er benennt das ja zum Beispiel auch für die Wissenschaften, die Bio – Wissenschaften zum 
Beispiel und das was Theologie dort zu sagen hat. Wir müssen Korridore zu anderen Welt- 
und Lebensdeutungen offen halten – und brauchen dazu eine starke Bildungslandschaft – 
eben starke evangelische Schulen, einen starken Religionsunterricht übrigens auch. Und ich 
würde mich freuen, wenn auf Qualität und Qualifikation bezüglich des Religionsunterrichtes 
in evangelischen Schulen stärker geachtet wird, als das manchmal der Fall ist. 

Also:  Die Dynamik religiöser Entwicklungen in der Gesellschaft, insbesondere im 
weltanschaulichen Pluralismus, stellt das Bildungshandeln der Kirche nicht in Frage, sondern 
fordert es.  

Zweitens will ich einige Schwierigkeiten benennen. Denn natürlich bestehen unterschiedliche 
Systemlogiken zwischen dem Leben einer Kirchgemeinde und einer Schule.  

Es bestehen zum Beispiel Konkurrenzen. Eine Schule hat einen anderen Rhythmus, andere 
Zahlen und auch betriebswirtschaftliche Parameter prägen die Sozialform Schule. Jedes Jahr 
kommen in den Grundschulen zum Beispiel neue Kinder in die Schule. Das ist in 
Kirchgemeinden oft anders. In Schulen bildet sich das pralle, volle Leben ab. Schule muss 
sich mit einem hohen Tempo des Wandels auseinandersetzen.  

Seismographisch erfasst ein Schulsystem in der Regel Änderungen weit vor der 
Notwendigkeit einer aktiven Auseinandersetzung innerhalb einer Kirchgemeinde.   

Ich will auch verweisen auf die Spannung von Pflicht und Freiwilligkeit. Ich habe es vorhin 
schon angedeutet. Es ist gut erkennbar am Beispiel der Schulandacht oder der 
Schulgottesdienste, dass evangelische Schulen ein geklärtes und reflektiertes Verhältnis 
brauchen, wie sich Schulpflicht und die Freiheit der religiösen Praxis zueinander verhalten.  

In einer Schulkonzeption fand ich zum Beispiel folgende Passage:  

„Es wird erwartet, dass Schülerinnen und Schüler grundsätzlich offen sind für den Umgang 
und die Auseinandersetzung mit der Bibel, für das Angebot von Gottesdienst, Andacht und 
gemeinsamem Gebet..., ohne dass dies nach Umfang und Form vorgeschrieben werden 
könnte.“ Oder ein evangelisches Gymnasium hat für sich folgende Formulierung finden 
können:  eine Schülerin oder ein Schüler muss "...diese Schule ohne das Gefühl menschlichen 
Scheiterns durchlaufen können, wenn sie/er dem christlichen Glauben distanziert oder 
ablehnend gegenübersteht".  

Erwartet werden dagegen "Achtung vor christlichem Engagement ebenso wie Toleranz 
gegenüber anderen religiösen Überzeugungen". 

Unverkennbar sind die pädagogischen und theologischen Spannungsmomente vor Augen. Ich 
will Schulleitungen und Träger ausdrücklich ermutigen, sich mit dieser wesentlichen Frage 
für kirchliche Schulen auseinanderzusetzen. Ich freue mich, dass dies an so vielen Stellen 
unserer Schulen auch intensiv geschieht.  
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Im Ganzen ist es so, dass sich evangelische Schulen in dieser Klärung und Frage auf gleicher 
Linie mit einer dialogisch ausgerichteten Religionspädagogik bewegen.  

Im Gegenüber auch zu einem Konzept der evangelischen Unterweisung im Sinne einer  
Degradierung der Schülerinnen und Schüler zum Objekt pädagogischer oder missionarischer 
Anweisung, finden sich in den Konzepten der evangelischen Schulen viele starke und 
öffnende konzeptionelle Orientierungen, die einen verantwortbaren Umgang für Schule 
ermöglichen. 

Häufig wird es so praktiziert, dass die Teilnahme an den wöchentlichen Morgenandachten 
freiwillig ist. Verbindlich ist die wechselnde Gestaltung durch jeweils eine bestimmte 
Lerngruppe. Intensive Vorarbeiten und Reflexionen - meist im Religionsunterricht - gehen der 
durchgeführten Andacht voraus. Niemand wird zum "Auftritt" gezwungen, aber sehr viele 
sind dazu bereit. 

Eine höhere Verbindlichkeit haben in der Regel die Schulgottesdienste an markanten Punkten 
des Schul- oder Kirchenjahres.  

Solche Wege auf einem schwierigen Grat muss jede evangelische Schule finden, eingedenk 
dessen, dass ihre "geistliche Mitte" nicht pädagogisch verfügbar ist, dass sie vielmehr in 
einem beständigen Such- und Annäherungsprozess immer wieder sichtbar und wirksam 
werden kann. 

Zuletzt vier kleine praktische Hinweise zur besseren Geschwisterschaft.  

1. Es helfen konkrete Absprachen, wie zum Beispiel ein halbjähriges Treffen zwischen 
Schulleitung und Pfarrer/innen, Gemeindepädagogen/innen und 
Kirchenmusiker/innen. Jahrespläne können abgestimmt werden. Ich sehe keinen 
Grund, warum dies nicht möglich sein soll.   

2. Dort ist es gut, wo „Brücken – Personen“ da sind. Eine Lehrerin der evangelischen 
Schule wird in den Kirchenvorstand berufen, der Bezirkskatechet wird regelmäßig 
eingeladen, der Superintendent besucht das Lehrerkollegium usw.  
Die entscheidende „Brücken – Institution“ der Landeskirche ist übrigens die 
Schulstiftung. Es ist für eine evangelische Schule, die sich an eine Kirche gewiesen 
weiß, eine zentrale Frage, sich um ein qualifiziertes Verhältnis  und um 
Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit mit der Schulstiftung zu bemühen. 

3. Feste feiern verbindet. Eine schlichte, aber wirksame Erkenntnis. Gelegenheiten lassen 
sich immer finden.  

4. Einer der grossen Stärken der freien Schullandschaft ist die sehr viel nachhaltigere 
Einbeziehung von Eltern und der ganzen Familie, was wiederum gemeinsam mit einer 
Kirchgemeinde viel besser gelingen kann.  
Damit kann ev. Schule auch einen umfassenderen Bildungsraum stark machen, für den 
wir uns als Kirche seit jeher einsetzen: für Familien. Denn das was in Familie gelernt 
werden kann, kann kaum in einer noch so starken Bildungsinstitution ersetzt werden: 
Emotionalität, Intimität, lebenslange soziale Bindung.  
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Die evangelischen Schulen sind für unsere Landeskirche ein großer Segen. Es berührt 
mich sehr, immer wieder auf Menschen zu treffen, die sich mit großem Einsatz- oft 
über viele Jahre – für evangelische Schule stark machen. All das wird Wirkung 
erzielen und es werden Früchte wachsen. 

Ich danke dafür am Schluss ausdrücklich. Auch und gerade den Pfarrerinnen und Pfarrern.  

Vielen DANK.  


